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SITZUNG VOM 3. JÄNNER 1866.

Der Classe wird vorgelegt:

a) Eine Abhandlung der Herrn Dr. Clemens Borovy in Prag:

„Die Utraquisten in Böhmen" zur Aufnahme in ihren Schriften.

h) Ein Aufsatz der Herrn Dr. C. Gustav Laube in Wien: „Über

Reste vorchristlicher Cultur in der Gegend von Teplitz in Böhmen

und ihre Verwandtschaft mit Pfahlbaufunden und ähnlichen Er-

scheinungen in Deutschland" zur Aufnahme in die Schriften der

Akademie.

Forschung und Kritik auf dem Gebiete des deutschen Alter-

• thums. U.

Von dem w. M. Dr. Eraoz Pfeiffer.

(Torgelegt in der Sitznng am 17. Jänner 1866.)

I. LORSCHER BIEKEKSEGEN.

(Mit einem Faesimile.)

Wie tief auch die Quellen althochdeutscher Dichtung verschüttet

sein mögen, völlig versiegt sind sie dennoch nicht: noch immer quillt

von Zeit zu Zeit, da und dort, aus stillverborgenem Grunde eine

Silberader lebendiger Poesie herauf, die um so mehr erfreut, je uner-

warteter sie zu Tage tritt , und die von neuem die Ahnung weckt von

der Fülle geistigen Lebens, die statt vermeintlicher Dürre in Deutsch-

land einst gewaltet hat.

Solcher Art ist das Gedicht, das ich den Freunden deutschen

Alterthums hier vorlege. Dasselbe reiht sich in würdiger Weise den

wichtigen Entdeckungen an, die in den letzten drei Jahrzehnten sind

gemacht worden, dem Muspilli, den Merseburger Zaubersprüchen,

dem Schlummerlied und dem Hundesegen.
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Der glückliche Finder ist Herr Dr. August Reifferscheid aus Bonn,

der so eben im Auftrag unserer Akademie der Wissenschaften zum

Zwecke der neuen kritischen Ausgabe der lateinischen Kirchenväter

die italienischen Bibliotheken durchforscht. Ende Januar des ver-

flossenen Jahres schickte er mir eine Abschrift seines Fundes zur

Einsicht, mit dem Anerbieten, mir, falls derselbe noch unbekannt

wäre, über dessen Herkunft das Nähere mittheilen zu wollen. Später,

unterm 21. Februar, gab er mir die erbetenen Auskünfte über die

Handschrift und verhalf mir auch — bei den auf der Vaticana herr-

schenden Beschränkungen keine leichte Sache — zu einem Fascimile.

Herrn Dr. Reifferscheid für diese seine zuvorkommende Gefälligkeit

und Aufopferung in meinem und der Wissenschaft Namen öffentlich

zu danken, ist mir eine angenehme Pflicht; ich erfülle sie mit dem

lebhaften Wunsche, dass seine ferneren Wege und Schritte von ähn-

lichen Erfolgen begleitet sein möchten.

Die Handschrift, welche den nachstehenden Segensspruch ent-

hält , befindet sich auf der Vaticana zu Rom unter den dort zurück-

gebliebenen Handschriften der ehmaligen pfälzischen Bibliothek zu

Heidelberg und trägt die Nummer: „Palatinus 220". Sie umfasst

71 Pergamentblätter in Octav und gehört dem 9. Jahrhundert an.

Den Inhalt bilden „Sermones" von Augustinus und „Dicta S. Effram"

(== Ephraem). Auf den Rändern der Blätter sind hier und da Hymnen-

verse, Bibelstellen und anderes der Art von verschiedenen Händen ein-

gezeichnet. Das deutsche Stück, ebenfalls eine solche Randeinzeich-

nung, findet sich auf Bl. 58* am untern Rande, aber verkehrt, so dass

man , um es zu lesen , die Handschrift umdrehen muss. Es ist von

einer Hand des 10. Jahrhunderts geschrieben. Ausserdem sind auf

Bl. 62" folgende Namen mit Schriftzügen des 9. Jahrhunderts ein-

getragen :

engilberaht: uualtger; reginger. suitger.

gerhart: iruil; uuoto. theotger: uuelant

reginhart: ootfriit: ilpinc: frumih:

hirinc.

Die Handschrift gehörte einst dem berühmten Kloster S. Nazarii

in Lauresham, d. i. Lorsch an der Bergstrasse. Dort ist sie vermuth-

lich auch geschrieben.

Ich gebe nun zuerst den Text, zeilengetreu nach der Hand-
schrift, sodann die mir nöthig scheinenden sprachlichen Bemerkungen
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und lasse schliesslich den Spruch in seiner metrischen Gliederung

nebst Übersetzung folgen.

1. Kirft imbi ift huce nu fliuc du uihu mjnaz hera

2. fridu frono. in munt godef gifunt heim zi comonne.

3. fizi fizi bina inbot dir fce maria hurolob nihabe du. Ziholce

4. ni fluc du. noh du mir nindrinnef. noh du mir nint uuin

5. neft fizi uilu ftillo uuirki godef uu'llon.

Es ist, wie mau sieht, ein Bienensegen , der hier vor uns liegt

:

aufschwärmende Bienen M'erden. gelockt und ermahnt, nicht weg-

zufliegen in den Wald, sondern daheim zu bleiben, sich ruhig nieder-

zulassen und das göttliche Geheiss zu vollbringen.

Z. 1. Kirst^ es ist eigen, dass gerade das erste Wort in dem des

Ungewöhnlichen sonst nur wenig darbietenden Denkmal am meisten

Schwierigkeit macht. Zwar scheint es, als wäre anfänglich kirn oder

kiru geschrieben gewesen, und als hätte sich der Schreiber im

Schreiben selbst noch verbessert. Doch wäre Beides, kitm oder kiru,

um nichts verständlicher als kirst, und so steht deutlich in der Hand-

schrift. Eine Metathesis, Kirst = Krist = Christus hier anzunehmen,

ist kaum statthaft. So häufig die Umstellung des r in den Dialecten

des niederdeutschen Sprachgebietes erscheint, wo sie gerade in dem

Worte Krist die Regel bildet (nd. Kerst, holl. Kers), eben so selten ist

sie in den altern hochdeutschen Quellen (selbst im alts. Heliand steht

durchaus nur Krist) und im Althochdeutschen begegnet sie höchstens

in einigen Namen (vgl. Weinhold, Alem. Grammatik S. 165). Auch

in den mitteldeutschen Mundarten ist Kirst inr Krist unüblich (s. My-

stiker I. 27, 3. 29, 30. 48, 1. u. s. w.), und dann, was wäre damit

gewonnen? Allerdings knüpft sich an viele, hauptsächlich klagende

Interjectionen der Name Gottes (vgl. Grammatik 3, 277); aber hier

stünde ein solcher Ausruf ziemlich bedeutungslos. Halten wir uns

daher lieber an den Wortlaut der Überlieferung. Ob kii'st mit dem

nur in späterer Zeit erst auftauchenden kirsen (daz man ez— daz ors

— horte kirsen: birsen Reinfried von Braunschweig ed. Goedecke

S. 44; vgl. kirschen, stridere: Maaler 244"), einer Nebenform von

ahd. kerran (Graff4, 461), mhd. kerren, strepere, stridere, zu-

sammenhängt, muss ich unentschieden lassen. In der Bedeutung

würde es gut passen, denn es ist allem Anschein nach hier eine

der Interjectionen, die den Schall beim Fallen, Schwingen, Zerbre-

chen oder Tönen gewisser Gegenstände nachahmen und au dt'iwn
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unsere Sprache so reich ist (vgl. Grammatik 3, 307). Durch

kirst soll das eigenthümliche Geräusch bezeichnet werden, das

ein junger Schwärm beim „Stossen", d. i. beim Verlassen des Korbes

hervorbringt. Wer eine bessere Erklärung weiss, möge damit nicht

zurückhalten.

imbi] Bienenschwarm, im Ahd. ein starkes Neutrum: impi

piano, examen apum: Glossen Junii (Nyerup, Symbolae ad. lit.

teut. S. 204), ausserdem noch, genau damit übereinstimmend,

im Reichenauer Codex 86 (Rd) zu Karlsruhe ,
gedruckt : Germania

11, 34 ff., Nr. 439 (vgl. Graff i, 257). Im Mhd. wie auch in den

meisten oberdeutschen Dialekten ist das Wort männlichen Geschlechts.

Mhd. imp, imhe und imme (mhd. WB. 1, 747"): do kam ein imb

geflogen, in d'linden er gnistet hat Halbsuter's Sempacherlied

(WackernageFs Altd. Lesebuch. 4. Aufl. 1107, 3); hoxw der imb,

imp, imm, pl. die impen (Schmeller 1 , 58); Salzburg, die impe

(Höfer 2, 92); Schweiz, der imp, imme (vgl. Stalder 2, 69); pl.

die impe, imme, Dimin. impli.

hucze oder huzce'] = hüzze = uzze, foras. Mit geminiertem z

findet sich das Wort geschrieben bei Kero, Gloss. Jun. B., Tatian,

Notker und Williram; Otfried und Andere schreiben es mit einfachem

(vgl. Graff 1, 532), mit zc die Trierer Hs. des Wiiliram in incer

(Graff 1, 535). Der Vorsetzung eines unorganischen k im Anlaut vor

Vocalen begegnet man, hier mehr, dort weniger, in allen hoch-

deutschen Mundarten älterer und neuerer Zeit (vgl. Graff 4, 683.

Weinhold, Alem. Gramm., S. 193. 194), am häufigsten in der frän-

kischen. Ausser hucze gewährt unsere Handschrift noch hurolob und

unter den vorhin mitgetheilten Namen Hirinc = Irinc. Im Lorscher

Traditionsbuch (Cod. Laureshamensis abbatt-Jic dipl.Mannh. 1768—70.

3 Bände. 4») wimmelt es von solchen mit hauchendem h anlautenden

Namen: Hegisher , Herphunin, Hadalbald, Herkenfrit, Herlebold,

Herludrüd , Herlefrit, Himmi, IJimma, Hirmingard, Hermengild^

Hirmhihild, Hisinbert, Hodalbert, Hudalfrit, Hodolger , Huodal-

rih, Hunarc u. s. w. (vgl. Förstemann, Altd. Namenbuch), ein

Beweis, wie tief gerade in der fränkischen Mundart diese Eigen-

heit wurzelt. Hiefür noch ein weiteres merkwürdiges Beispiel. Im

„Nachtrag" zum dritten Bande der Grammatik bemerkt J. Grimm

S. 779 Folgendes: „Ein fränkischer Annalist (Bouquet 6, 125)

berichtet von dem sterbenden Ludwig dem Frommen [f 20. Juni
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840]: 'dixit bis huz huz! quod significfit foras, foras »)/ Wenn

das ein deutscher Ausruf sein soll, weiss ich ihn nicht zu er-

klären, denn der Scheuchruf /»<««/ husch! richtet sich nur an Thiere.

Unser hinaus (üzj kann es kaum sein." Und doch ist es, wie nun

unser hücze deutlich zeigt, in der That nichts anderes, als das

nach fränkischer Weise mit dem Hauchlaut versehene üz (vgl. auch

Schmeller 1, 118).

fliuc dü^ so auch in Z. 4 und Z. 3 ni habe du. Dies Hinzu-

treten des Pronomens zum Imped-ativ ist im Ahd. sowohl als im Mhd.

ziemlich selten, aber doch mehrfach zu belegen: 7ii zuivolö thu

Otfried I. 5, 28. tii forhti thü thir Tatian 2, ö. heil tvis thu ebd.

3, 2 u. s. w. Vgl. Grammatik 4, 204.

w^7^w] die Gesammtheit der Bienen, der ganze Schwärm, wird

hier, in kosender Form gleichsam, als Vieh angeredet, ähnlich wie

im baierischen vic/i das Vieh insgesammt, vichl dagegen ein ein-

zelnes Stück bezeichnet (vgl. Schmeller 1, 626).

mjiiaz^ in der Handschrift stand ursprünglich manaz, ein

Fehler, der nachher dadurch gebessert wurde, dass der Schreiber

durch das erste a ein langes j zog.

hera\ Adv. her. hierher, huc (vgl. Grafl* 4, 694).

Z. 2. fridu fruiio^ es ist nicht leicht zu entscheiden, oh fridu

hier der Accusativ oder der Dativ ist, indem im 9./10. Jahrhundert,

ja früher schon, beide Casusformen in der Schreibung häufig zu-

sammenfallen (vgl. Gramm, 3, 891). Neben der Aollen Dativflexion

des Masc. der HI. Decl. auf -iu (z. B. hi fridiu, in pace , Kero 83.

Gloss. St. Paul in der Zeitschrift 3, 465% zi fridiu, ad pacem, Kero

118; ferner: za sigiu Fragm. theot. 3.. 12. zi snniu. in fdium, Diut.

1, 994^ u. s. w. , vgl. Gramm. 1% 614. Dietrich, bist. decl. 17)

erscheint nämlich nicht selten die mit dem Nom. und Acc. gleich-

lautende geschwächte Form auf u- (z. B. ebenfalls bei Kero 43

in fridu, in pace, neben zweimaligem fridiu, ebd. 54 mit Patau,

ferner init fridu Otfried I. 15, 15. ü. 23, 18. IH. 14, 48. u. s. w.

vgl. Dietrich a. a. 0.). Dass hier der Dativ vorliegt, ist aus den Prä-

positionen in, mit, zi unschwer zu erkennen. Nicht so leicht ist dies

1) Die SteUe lautet im Zusammenhang (Pertz, Script. II, 648): „— sicut plures milii

retulerunt, conversa facle In siaistram partem , iiidignando quodamniodo , virtute

quanta potuit, bis dixit hutz! hutz! {= hucz, hucz? al. huz), quod significal forns,

foras. Unde patet, quia malignum .spiritiim vidit, cuius sooietatem nee vivus nee

inoriens habere voluit" (Vita Hludowici Imp.).
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an unserer Stelle, indem hier nicht nur die Präposition fehlt, sondern

auch das Adj. fröno, doniinicus, das bekanntlich stets unflectiert

gebraucht wird, keinen Anhalt gewährt. Dennoch glaube ich, dass

f'ridn hier dem Sinne nach nur der Dativ sein kann, und zwar, wenn

nicht etwa wegen der Zeilentrennung die Präposition in ausgefallen

ist, ein absoluter Dativ, also ftndu frono: pace dominica. Vgl. das

angelsächsische Gedicht vom Phönix 596: pcer lifgaä ä leöhte

verede svd se fngel Fenix in freodu dryhtnes vlitige in viddre

(s. Grein, Bibliothek der ags. Poesie 1, 231).

mimt] im Ahd. gibt es zwei Feminina mimt; das eine, in der Be-

deutung von palma, cubitus, manus, ist häufig belegt (vgl. GrafF 2,

815), das andere in der Bedeutung von munimen, protectio, tutela,

Schutz, kommt in den ahd. Quellen nur bei Otfried vor (vgl. GrafT 2,

813). Um so zahlreicher, aber latinisiert, mundiiim, in Urkunden und

Rechtsdenkmälern. Vermuthlich sind sie (vgl. Grimm, Rechtsalter-

thümer 447), da beider Begriffe sich berühren, ursprünglich identisch.

Dass das Wort an unserer Stelle in letzterm Sinne und zwar im

Accusativ steht (der Dativ würde mmiti lauten), ist deutlich. So auch

im altern Mhd., wo es indess als Masc. erscheint: ivd ich iu ertoette

den rehteu mimt, den geiverfen mimt, den gewaltigeti munt:

Schwab. Verlöbniss (Wackernagers Altd. Lesebuch. 4. Aufl. 187,

26). durch dine minne so Idz ich dich vnren hinnen äne

dine simde: nu var in gotes munde: Leben Jesu der Frau Ava

(Diemer, Deutsche Gedichte 245, 2— 4. = Hoffmanns Fundgruben

1, 160, 34).

gisimt^ sanus, incolumis, tutus, prosper (vgl. Graff 6, 259.)

heim^ adv. Accusativ, domum, nach Hause, an den rechten Ort.

zi comonne^ = zi comenne. Diese Form ist insofern bemerkens-

werth, als sie eines der wenigen Beispiele ist, wo der Vocal der

Stammsilbe auf den nächstfolgenden Einfluss übt und Assimilation

bewirkt, vgl. oponontic = obanentic (dies öfter, s. Graff 1 , 80),

Podohmc (s. Weinhold, Alem. Gramm. S. 12.)

Der Sinn von nü flitic du bis zi comonne ist demnach : nun flieg

du, mein Thier, hierher, um im (unter dem) Frieden des Herrn un-

verletzt nach Hause in den Schutz Gottes zu kommen. Indessen be-

darf es zum richtigen Verständniss dieser Stelle einer näheren

Erklärung, fridu frono ist nämlich nicht der „heilige Friede", der

bei der Geburt Christi der Welt verkündet ward und manchmal in den
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Segensformeln erwähnt wird »), sondern die vereint hier auftretenden

Ausdrücke fridu frono und munt gehören der Rechtssprache an, und

unter dem erstem ist die pcLV dominica oAe^v publica, der Königs-

oder allgemeine Landfrieden, d. i. der Rechtsschutz zu verstehen,

der vom Könige über den ganzen Staat ausgeht; munt gödes dagegen

ist der Schutz , den die Kirche (das Gotteshaus oder Kloster) , auf

Grund der ihr vom Kaiser verliehenen Immunität, ihren Angehörigen

oder Untergebenen gewährt. Die angelegentliche Ermahnung, her-

wärts zu fliegen, um unter dem doppelten Schutze unbeschädigt heim-

zukommen, hat ihren Grund darin, dass nach altem, wahrscheinlich

auch fränkischem. Recht der Besitzer eines auf fremdem Gebiet sich

niederlassenden Schwarmes entweder sein Eigenthumsrecht ganz

verlor oder dasselbe nur unter bestimmten Bedingungen sich wahren

konnte. So gehörten nach dem sächsischen Weichbildrecht Art. 118.

119. die tlüchtigen Schwärme, wenn sie den Grund und Boden des

Besitzers der Mutterstöcke verlassen hatten, diesem nur so lange, als

sie von ihm verfolgt und im Auge behalten wurden; andern Falls

wurden sie als herrenloses Gut betrachtet, dessen sich jeder, zu-

») z. B. Hude wil ich uf sten,

in den heiigen fride gen,

da unser frouwe inne ging,

d6 si den heiigen Crist inphing.

(s. MS. Denkmäler S. 416).

Ferner in dem noch ungedruckten Stücke-

Ein Segen.

Hut wil ich uf ston

an den almechtigen got wil ich mich Ion.

ich enphiihe im min sele,

ich enphiihe im min ere,

ich enpfilhe im alle min geiid

her in den heiligen frid,

der do geschworen ward

da got geborn ward ;

herre, ich enphiihe mich in die kraft,

da got mensch in ward

;

herre, ich enphiihe mich in die wort, die ein prister spricht,

so er unsern heren in driu bricht;

her, ich eiiphilii.' mich in den segen.

den du dinen lilipn frunden an dem jüngsten tag wilt geben.

(Handschrift der kgl. Staatsbibliothek zu München, Cod. genn. 1020, Bl. 45''.)
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nächst wieder der Eigenthümer des Bodens, auf dem sie sich schliess-

lich niedergelassen oder angesiedelt hatten, bemächtigen durfte,

gleich wilden Thieren, denen die Bienen beigezählt wurden; 7vetin

bitten toilde ivurme sint i).

Z. 3. sizi^ schwache Imperativform des st. Verbums sixan,

sitzen, sedere. Vgl. sitzi azs zesumi halp mihi , sede a dextris meis

:

Isidor V% 20. Graft" 6, 286. Grammatik \\ 868.

6m«] über die verschiedenen Formen und Geschlechter des

Wortes 'Biene' im Ahd. , Mhd. und den lebenden Mundarten hat

J. Grimm in der Grammatik 3, 363. 366. und im D. Wörterbuch \,

1367. 1816. ausführlich gehandelt. Wenn er aber, Geschichte der

D. Sprache S. 1033 (2. Ausg. 717), fragweise die Vermuthung aus-

spricht, dass ahd. piu baierisch, p/?«' schwäbisch seien, so dürfte sich

dies bei genauerer Betrachtung kaum bestätigen. Die Form pid ist im

Ahd. bis jetzt nur ein einziges Mal nachgewiesen (Graft" 3, 13) und

zwai* aus keiner baierischen Quelle, sondern in den Wolfenbüttler

Glossen von Thier- und Pflanzennamen aus dem 11. Jahrhundert,

welche GrafF 1 , LXXXIII als „fast niederdeutsch« bezeichnet. Dazu

stimmt, dass in sämmtlichen Sprachen des Nordens das Wort stets

ohne das Ableitungs- n erscheint: ags. beo, altn. by , engl, bee,

schwed. dän. bi, nnl. bij, bjje. Öfter belegt ist pian, ein st. Masc.

,

in der St. Galler Hs. 242. n. s. pian, apis (Hagen's Denkm. 2, 34),

n. pl. pianu, apes (Hattemer 1, 279'') und den Reichenauer Glossen

Rd. und Jun. B: g. pl. impi piano, examen apum (Germ. 11, 42^

Nyerup, Symb. 204, unten); am häufigsten das st. Neutrum /7m/,

bini, meist in alamannischen Quellen, Kero, Reichenauer und St. Galler

Glossen und Notker, doch auch in fränkischen oder mitteldeutschen,

z. B. dem Summarium Heinrici der Trierer Hs. (vgl. Graft" 3, 13.

Germ. 9 , 20). In Zusammensetzungen gewähren diese Form aber

auch baierisch-österreichische Handschriften: jjitiibluomo , thymus.

Gl. Prud. Cod. Emmeram. E. 18 und Sal. 4. Cod. Prag. (s. Graft" 3,

242); pinichar, alvearium, im Summarium Heinrici, den Glossen der

Herrad, aber auch in Tegernseer Glossen (s. Grafl"4, 463); binikrüt,

thymus, Cod. Vind. Med. 6 (nun Nr. 10. Diut. 3, 338); pmi-, binisügd.

1) S. Grimm, Rechtsalterthiimer S. 396 ff. und August Menzel. Bieneiiwirthschaft und

Bienenreeht des Mittelalters. Nördlingen 1863. S. 28 f. 33. 40., eine schätz-

bare kleine Monograpliie, auf die ich statt alles Weitern hier verweise.
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zweimal in Tegernseer Glossen (vgl. Graff 6, 135); piniuiturz, in

Tegernseer Glossen (Graflf 1, 1030).

Die mhd. Formen sind Ine t". und bin f., beide durch Reime ge-

sichert, aber weder kommt jene bloss bei baierisch-österr., noch diese

bloss bei schwäb.-alam. Dichtern vor. bien (: Marien) Wernhers

Maria (= Hoffmanns Fundgr. II. 160, 4. Feitalik 934), Wolfram,

Tit. 83, 4: bie (: umie), Willi. 117, 20: bie (: comiinie), 275, 4:

bien (:siiienj', bie ("; </r/e^ Neidhart 43 , 33; pien f: klienj das

Kotzenmäre (s. Kolocz. Cod. 151, 238); bie (:tent€rie, Possen,

Tändelei) Von der Minne: Fragmente. S. XXVII' : bien {:vrien)

Burkart v. Hohenfels (= MS. 1, 84*); bie (:vrie) Mariengrüsse

158 (= Zeitschrift 8, 280). Die beiden Letzten, Burkart v. Hohen-

fels und der Verfasser der Mariengrüsse , wahrscheinlich auch der

Verfasser des Gedichtes „Von der Minne", gehören den schwäb.-

alam. Landen an.

Die Form bin begegnet im Reim , und nur auf diese Fälle ist

hier wie dort Rücksicht genommen, bei alamannischen, mitteldeutschen

und österreichischen Dichtern : pin (^: in) St. Ulrich's Leben ed.

Schmeller 213; bin (: hin) Troj. Krieg 32776; bine (: hine)

Albrecht v. Halberstadt ed. Bartsch 35, 406; bin ( : hinj Renner

18568. 23012; bin (: geivin) ebd. 19602; bin (: hin) Die Krone

des Heinr. v. Türlin 17807.

Aus den hier mitgetheilten Stellen geht hervor, dass im Gebrauch

der verschiedenen Wortformen keinerlei landschaftliche Abgrenzung

besteht und mithin zu der Annahme eines baierischen j^2r<, 6/e und

schwäbischen pini, bin kein thatsächlicher Grund vorhanden ist.

Daran vermag das in den lebenden Mundarten des baierisch-österr.

Sprachgebietes zuweilen vorkommende bei, beie, beij (s. Schmeller

1, 165. Lexer, Kärntisches Wörterbuch 20. Schmeller's s. g. Cim-

brisches Wörterbuch 152" paia. Frommann's Mundarten 4, 54 und

Schöpf, Tirol. Idiotikon 34) um so weniger etwas zu ändern, als diese

Form auch in Franken {bt, bie: Frommann 2, 209. 6, 416. 418)

und der Schweiz (6^2/^ Stalder 1, 153) sich findet, überdies erscheint

daneben pein, bein (Schmeller a. a. 0., Höfer 1, 70. Schöpf a. a. 0.),

in Wien bein, beinscliwurbel, Bienenschwarm ; ja bei schärlerem Zu-

sehen wird selbst in Baiern das Wort stets nur mit dem Nasalton

beC, ba , bi^ also = bein, bin ausgesprochen (s. Schmeller a. a. 0.).

Genau eben so lautet es bei Megenberg 287, 27 ff. : apis haizt ain
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pein; 289, 7: diti pein, und öfter. Dies ei weist auf ein altes langes /,

und neben dem durch den Reim belegten bin muss auch die Form

bin bestanden haben, obwohl sie im Reime bis jetzt nicht nach-

gewiesen ist. Es verhält sich also damit wie mit dem räumlichen

Adverb „ein", das im Mhd. gleichfalls in beiderlei Gestalt, als in und

tn, gebraucht wird. Einen Beleg für das lange i scheint das St. Ulrichs-

leben von Albertus zu gewähren: 213. da nach begond er suocheii

die blvomen in den buochen , rehte glichet- wis als ein pin (ceu

prudentissima apis) : daz süezest ivas, daz las er in, insofern der

Dichter nämlich in 894. 1033 im Reime mit sin bindet, es also lang

gebraucht. Ich glaube daher, dass Schmeller mit Recht ptn: in

geschrieben hat.

Mit langem i ist auch an unserer Stelle hina zu schreiben, so

verlangt es das Metrum: sizi sizi, bi'nä'. Diese Form, ein schwaches

Femininum, ist bis jetzt nicht nachgewiesen, doch finde ich sie noch

in dem Compositum pindsougin (dat. thymo) aus einem Tegernseer

Codex mit Glossen zu Virgil's Aeneis (Graff 6, 133).

inb6t\ Prät. von inbiotan, mandare.

sc^] = sancle für sancta.

Maria^ das Wort ist hier, wie überall bei Otfried im Reim und

auch bei den meisten mhd. Dichtern, nach deutscher Weise, d. i.

zweisilbig, zu lesen: Murjä. Otfried: fuar tho snncta Mdrjd thiarnä

thiu mdrd I. 6, 1 ; tho sprach sancta Mdrjd I. 7, 1 ; selbün sancta

Mdrjiin (: frouun) I. 5, 7 ; ih meinii sancta Mdrjün (: richünj

I. 3, 31; selbün sancta Mdrjün (: thinrnün) I. 7, 25. Ausser dem

Reime dagegen gebrauchte er es stets dreisilbig: Marui. z. B. Maria

thaz bihugita II. 8, 12; nam Mnrid nardon IV. 2, 15; quam Maria

sliiimo \. 5, 1. Ebenso Notker: föne Mariun uuambo Ps. Hattemer

78; über Mariun siin 289% Vgl. Graff 2, 831. Lachmann, Über altd.

Verskunst und Betonung S. 27.

hiirolob~\ h ist hier vorgesetzt wie oben in hucze , das erste o

ist unorganische mundartliche Erweiterung der Partikel, das zweite

steht für ou, also hnrolob = tirloub st. n. licentia, permissus, Er-

laubniss (zu gehen), commeatus. Jene unorganischen Zwischenlaute

oder unechten Vocale, die sich namentlich nach Liquiden gerne ein-

schieben und ursprünglich unter dem Einfluss der Stammvocale

standen, zeigen sich schon von frühester Zeit an nirgends häufiger als

in der alamannischen Mundart; Beispiele aller Vocale gibt \A'einhüld
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in der Alem, Grammatik in grosser Fülle: von a S. 14, von e S. 24.

93. 94, von i S. 26, von o S. 28. 95, von u S. 32. Doch begegnet

sie auch in andern Dialekten, insbesondere dem baierischen. Bei der

Partikel tir ist dieser Zwischenlaut ziemlich selten, er erscheint als

a, e, i, vom o dagegen finde ich kein zweites Beispiel, uralnga

(acc. pl.), fata: Cod. Vindob. Theol. 354, jetzt 969 (vgl. Graff 2,

97). uradriz, \\i]\xT'\n: Cod. Vind. 2681. Hoffmann's Fundgr. I. 65,

13 und in einer Münchner Hs. ; Denkm. Nr. LXXXIV, 1. Vrespringen

(Ortsname): Förstemann 2, 1447. ?<r<c/m<// Würzb. Beichte: Denkm.

Nr. LXXV, 17. iirispringe, natatoria: Cod. Tegerns. (Graff 6, 398).

nrkiuerfis, repudii: Cod. Emmeram. G. 73 (Graff 1, 1040).

ni habe dii u. s. w.] die einfache Negationspartikel ?ii beim ver-

bietenden Zurufe, im Mhd. fast gänzlich verloren, ist auch im Ahd.

nicht häufig; vgl. Grammatik 3, 741. 4, 204. und Wackernagel in

Hoffmann's Fundgr. 1, 289.

zi holce] in silvam. Vgl. Phol ende Wodan viiorun zi holza

zweiter Merseburger Zauberspruch. Esau vuor ze holze Genesis

Fundgr. IL 36, 32. Diemer 46, 19. du solfest pUlicher da ze

holze vorn danne die magede hie heivarn Kaiserchronik, Diemer

373, 15. Massmann 12001. ze holz indrinnen, Silvas requirere,

Notkers Boeth. (Graff 8, 931). zi holze bedeutet in weiterem Sinn

(= ze walde} fern von den Menschen und menschlicher Cultur in

unwirthlicher Wildniss, vgl. W. Wackernagel in der Zeitschrift 2,

538 ff. Mit c = z geschrieben findet sich das Wort schon im Ahd.

zuweilen (Graff 4, 931).

Z. 4. fluc] = fliitc in der ersten Zeile, ü für iu, im Ahd. nicht

häufig (vgl. Physiologus = Denkm. Nr. LXXXI. 11, il : flühet, 12, 5:

intlühtet etc.), kann in einem fränkischen Sprachdenkmal nicht über-

raschen.

v'indriimes^ 2. sing, praes. conj., ne effugias. Hier ist die Flexion

noch der Begel gemäss , in intuuinnest dem -s schon nach späterer

Art ein t zugefügt. Solches Schwanken zeigt sich bereits bei Otfried,

häufiger im Indicativ als im Conjunctiv, für welchen Kelle (Zeitschrift

12, 39) nur das eine Beispiel /?r//öses^ II. 21, 20 beibringt.

ijitmiinnesf\ ein Compositum intuuimian ist in der altern

Sprache unnachgewiesen, erst im 15. Jahrhundert kommt es ein ein-

ziges Mal vor bei Oswald v. Wolkenstein Nr. XLVII, 1. (in der Ausgabe

von Beda Weber. Innsbruck 1847, S. 150):
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Ain mensch von achzehn jaren kluog

das hat mir all mein freud geswaigt,

dem kund ich nie entwinnen gnuog,

seit mir ain aug sein wandel zaigt;

an underlass hab ich kain ruo,

mich zwingt ir mündlein spat und fruo,

das sich als lieplich auf und zuo

mit Worten süess kan lenken.

Der Herausgeber erklärt S. 317 entwinnen durch: abgewinnen

im Liebesgenuss. Allein dies ist gewiss unrichtig und mit Recht hat

das mhd. Wörterbuch 3 , 709'' ein Fragezeichen dazu gesetzt. Viel-

mehr kann der Sinn nur sein: sich durch Arbeit losmachen, und diese

Bedeutung hat inhminnan ohne Zweifel auch an unserer Stelle. Im

Ahd. bedeutet das einfache uidnnan laborare, dann certare, pugnare,

dimicare (s. Graff 1, 875) und ganz eben so das ags. vimiati (Grein 4,

71S). Die Partikel int fentj aber drückt ein gelindes „gegen, wider"

aus, ferner „ab, davon, los, weg" (s. Grimm, D. Wörterbuch 3, 488.

489). Demnach heisst intuuinnan c. dat. : sich losarbeiten von einem.

Das Weitere bis zu Ende (= Z. 5) ist durchwegs deutlich und

gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

Was die äussere Form unseres Spruches anlangt, so kann

niemand entgehen , dass er von der dritten bis zur fünften Zeile aus

Aier richtig gemessenen, d. i. viermal gehobenen Reimpaaren besteht,

während die beiden ersten Zeilen nicht nur des Reimes, sondern zum

Theil auch des Rhythmus entbehren. Keine Frage ist, dass auch

Kirst ! imbj ist hü'cze !

nü fli'uc du, ui'hu mi'näz,

hera fridu fro'no

ganz gut mit je vier Hebungen, als Verse also, können gelesen

werden; aber eben so gewiss ist, dass im darauffolgenden: in munt

godes gisunt heim zi comonne aller und jeder rhythmische Tonfall

fehlt. Zwar könnte dieser durch Umstellung und Emendation leicht

hergestellt, ja sogar zwei Reime muat: gisunt zuwege gebracht

werden. Doch bleiben solche billige Kunststücke lieber denen über-

lassen, welche Freude daran haben. Ich für meinen Theil kann in

den beiden ersten Zeilen, trotz des scheinbaren Rhythmus, des theil-

weisen Wechsels von Hebung und Senkung, der in der althd. un-

gebundenen Rede häufig genug erscheint, keine Verse, sondern nur
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Prosa erblicken. Aber desbalb statt eines Sprucbes deren zwei an-

zunehmen und das Denkmal demgemäss zu zerlegen, sehe ich eben-

falls keinen zureichenden Grund, sondern betrachte beide Theile, den

prosaischen und den rhythmischen, als zusammen gehörig. In dem

ersten wird das Sehwärmen der Bienen constatiert und sie werden

aufgefordert, sich unter dem Schirme des Königsfriedens in den

Schutz Gottes (der Kirche oder des Klosters) zu begeben; im zweiten

beginnt dann erst der eigentliche Segen oder die Besprechung. Dies

ist ja auch sonst die gewöhnliche Form der Segen, wofern sie nicht

in ein Gebet eingekleidet sind.

Ich theile somit den Spruch folgendermassen ab:

Kirst ! imbi ist hiicze ! nü tliuc du , uiliu minaz , hera, fridu

fröno in munt godes gisunt heim zi comonne

!

sizi, sfzi, bi'nä',

inbö't dir säncta Marjä'

!

hürolo'b ni habe du,

zi hölce ni flü'c du,

nöh du mir n'indrinne's,

noh du mir n'intuuinne'st!

si'zi uilu stillö,

uuirki gödes uuillön

!

Das heisst:

Kirst ! der Schwärm ist draussen ! nun flieg du , mein Thier,

hierher, um unter dem Frieden des Herrn in den Schutz Gottes

unverletzt heim zu kommen!

Setz dich, setz dich, Biene,

(so) gebot dir sanct Marie

!

Urlaub hah' du nicht,

zum Walde flieg nicht,

dass du mir nicht entrinnest

noch (dich) mir entwindest

!

setze dich sehr stille,

vollbringe Gottes Willen!

oder in lateinischer, mir von lieber Freundeshand zugekommener

Nachbildung:

Kirst! examen foras est! jam huc advoles, bestiola mea, pace

domini in praesidium dei sospes uti redeas!
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side, side, apicula,

iussit hoc sancta Maria,

commeatum non habes,

in silvam ne voles.

fac ne me defugias,

neve a me te expedias,

side multum placide,

dei nutuni perfice.

Was J. Grimm, D. Mytli. 1. Ausg. S. 626, von den Segensformeln

im allgemeinen sagt, dass sie neben dem Reime häufig noch

allitterieren, gilt auch von unserem Segen. Auf das formelhafte fridu

frono lege ich kein Gewicht, aber in bind und inbot, in hnrolöb,

habe, zi holce , in uuirkl und uuillon ist die absichtliche AUitteration

unverkennbar. Heidnisches dagegen, das sich selbst ursprünglich

christlichen Segensformeln beigemengt hat, ist hier nichts zu be-

merken. Im Gegentheil trägt der Spruch nicht nur durchaus christ-

liches , sondern kirchliches (klösterliches) Gepräge. Dies kann nicht

auffallen, denn obwohl die Bienen und zumal der zur Methbereitung

dienende Honig den germanischen Völkern von ältester Zeit her

bekannt waren, so ist doch die eigentliche Bienenzucht und Bienen-

wirthschaft erst mit dem Christenthum aufgekommen und des Honigs,

und mehr noch des Wachses wegen, insbesondere von der Kirche

mit grosser Sorgfalt betrieben worden. Von ihr sind die Bienen-

Segensformeln ausgegangen und von ihr wurden sie vorzugsweise,

im eigenen Interesse, angewendet; dadurch blieben sie vor der Bei-

mischung volksthümlicher, heidnischer Elemente gesichert. Der vor-

liegende Segen zeigt die deutlichen Merkmale kirchlicher Entstehung

und ich zweifle nicht, dass er in dem reichen und mächtigen Kloster

Lorsch selbst verfasst ist.

In Deutschland sind die Bienensegen seltener als man vermuthen

sollte; um so willkommener wird unser Fund sein. Noch im Jahre

1844 musste J. Grimm (D. Myth. 2. Ausg. S. 1190) bedauern, keinen

deutschen Bienensegen angetroffen zu haben. Seitdem sind aus dem

Volksmunde mehrere gesammelt und mitgetheilt worden. Sie gehören

alle Niederdeutschland an, darunter ist kein einziger von erheblichem

Werthe. In J. F. L. Woeste's Volksüberlieferungen in der Grafschaft

Mark. Iserlohn 1848. S. 52. 53 finden sich folgende vier:
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1. Um ZU verhindern, dass der Schwärm fortziehe, spricht man:

Liebe Bienenmutter, bleibe hier

!

ich will dir geben ein neues Haus';

darin sollst du bauen Honig und Wachs,

damit alle Kirchen und Klöster gezieret werden.

Im Namen u. s. w.

2. Schwärmen die Bienen, dann sprich:

Ime, du maus mi nit verlaten!

iek maut bruken dine raten.

Sind sie aufgeflogen, so sprich:

Ime kuem heraf un brenk ues huonich un wass

!

'et wass lor de hillgen un 'et huonich fdr uese kinner.

3. Stirbt der Besitzer des Imens, so ist ohne Verzug an die

Biker (mhd. bikar = Bienenkorb) zu klopfen und zu sprechen

:

Ime, din här es dot;

verlatt mi nit in miner not ! •

4. Am Hochzeitstage müssen die den Neuvermählten gehörenden

Imen angeklopft werden, mit den Worten:

Imen in, imen ut,

hir es de junge brut!

Imen iim, imen an,

hir es de junge man

!

Imekes, verlatt se nit,

wann se nu mall kinner krit

!

Einen andern Segen aus derselben Gegend theilt A. Kuhn mit

in s. Sagen, Gebräuchen und Mythen aus Westfalen. 2. Tbl. Leipzig

1859. S. 208. Nr. S92:

„Siehst du Bienen ziehen, so zeige mit drei Fingern danach und

sprich

:

Dei weser un dei imen

dei flegen wol över minen herrn sin hüs,

sei dregen em honnich un wass;

ik befel ju dörch den heiligen namen gottes,

set jü alle up dat gröne gras.

Im Namen u. s. w.

Drei Kreuze mit dem Finger gemacht."

Sitzb. d. phil.-hist. Cl. LH. Bd. I. Hft. 2
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Endlich gab J. W. Wolf in seinen Beiträgen zur Mythologie 2,

14!> (= Zeitschrift 7, S33) einen Segen aus Westflandern:

koning der bieen daalt hier in't gras,

cm te A'ereeren

het altaer des beeren

met zoeten honing ende was.

Keiner der vorstehenden Segen bietet mit dem althochdeutschen

Beriihrungspuncte dar. Um so mehr ist dies bei zwei alten lateinischen

umJ einem kürzlich erst bekannt gemachten deutschen Bienensegen

aus Siebenbürgen der Fall.

Der bef{uemern Vergleichung wegen lasse ich alle drei hier

folgen.

1. Wiener Handschrift Nr. 751 (ol. theol. 259) Perg., 10. Jahr-

hundert, Bl. 188^•

„AD APES CONFORMANDOS.

Vos estis ancille domini, vos faciatis opera domin i, adjuro

vos per nomen domini, ne fugiatis a filiis hominum". (Vgl.

Grimm, D. Myth. 1. Ausg. Anhang S. CXXXII. 2. Aufl. S. 1183).

2. In einer nicht näher bezeichneten St. Galler Handschrift

(s. Steph. Baluze, Capitularia regum Francorum. Parisiis 1780.

Vol. H, 663 ff.: „Formulae exorcismorum et excommunicationum",

aus Handschriften und Drucken gesammelt):

„AD REVOCANDUM EXAMEN APUM DISPERSUM.

Adjuro te mater aviorum per deum regem coelorum et per

illum redemptorem filium dei te adjuro, ut non te in alt um
levare nee longe volare, sed quam plus cito potes ad arborem

venire (velis); ibi te alloces cum omni tuo genere vel cum socia

tua; ibi habeo bona vasa parata, ut vos ibi in dei nomine labo-

retis" etc. (s. J. Grimm, D. Myth. 2. Ausg. S. 1190).

3. Auf dem Deckel eines Buches in der Schässburger Gymnasial-

bibliothek, aus dem 16. Jahrhundert (s. Fr. Wilh. Schuster, Sieben

bürgisch-sächsische Volkslieder, Sprichwörter, Bäthsel , Zauber-

formeln und Kinderdichtungen. Hermannstadt. 1865. Nr. 117

S. 288):
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„Maria stand auf eim sehr hohen berg,

sie saeh ein swarm bienen kommen phliegen;

sie huh auf ihre gebenedeite band,

sie verbot ihm da zuband,

versprach ihm alle hilen *)

und die beim 2) verlossen:

sie satzt ihm dar ein fas,

das zent 3) Joseph hat gemacht,

in das sollt er phülgen *)

und sich seins lebens genügen.

In nomine patris, filii et spiritus sancti. Amen."

Die mehrfache Übereinstimmung dieser Segenssprüche mit dem

althochdeutschen liegt zu Tage. Die Beschwörung in Nr. 2, sich

nicht in die Höhe zu erheben und nicht weit zu fliegen, stimmt genau

zum Deutschen, und ebenso ibi te alloces mit sizi sizi, bind, sizi

uilii stillo ; ne fugiatis a filiis liominnm in Nr. i entspricht über-

raschend dem zi holce niflüc du (vgl. die Anmerkung S. 13). Man

vergleiche ferner die Stellen: vos faciatis opera domini in Nr. 1

und ibi hi dei nomine luboretis in Nr. 2 mit uuirki godes uuillon.

In höchst erwünschter Weise endlich hilft Nr. 3 das Präteritum

inböt des althochdeutschen Textes erklären; denn dieses Präteritum

enthält deutlich eine Hinweisung auf einen altern Spruch, in welchem

Maria gebietend oder verbietend , segnend und beschwörend, auftrat.

Gerade so erscheint sie in dem Siebenbürger Segen.

Ohne den dichterischen und sprachlichen Werth des Lorscher

Bienensegens zu überschätzen, darf er doch als ein willkommener Zu-

wachs zu unserer mit Denkmälern lebendiger Poesie so spärlich

bedachten althochdeutschen Litteratur betrachtet werden. Wir lernen

daraus unsere Vorfahren von einer neuen Seite kennen : in ihrem

Verkehr mit der belebten Natur. Die naive Zartheit und Milde, womit

hier zu den Bienen geredet wird, kann, scheint mir, niemand ent-

gehen.

1) = inhd. hüelen , Höhlen.

2) = mhd. höume, Bäume.

8) ^ zcnt, sanct.

*) = fliegen, wie in der /.weiten Zeile phh'gen.

2*
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n. REGENSBURGER BEICHTE UND GEBET.

Bei einem Besuche , den ich , einer freundlichen Einladung des

hochwürdigen Herrn Prälaten folgend, zu Ende August des J. 1864

von Marienhad aus nach dem nahe gelegenen Prämonstratenserstifte

Tepel machte, fand ich in einer Pergamenthandschrift der dortigen

Bibliothek, der ersten die ich in die Hand hekam, und der ältesten

die dort vorhanden ist, ein filthochdeutsches Sprachdenkmal, das mir,

obwohl es nicht einmal durchaus Unbekanntes enthält, dennoch

"wichtig genug scheint, um ausser einem Abdruck eine eingehende

Besprechung zu verdienen.

Die Handschrift trägt die Bibliotheknummer v. V. 32 und zählt

223 Seiten in Octav. Sie ist von verschiedeneu, ziemlich gleich-

zeitigen Händen, wie ich glaube noch im 9. Jahrhundert, geschrieben.

Eben so verschiedenartig wie die Schrift ist der Inhalt. Das umfang-

reichste Stück bildet ein auch sonst öfter vorkommendes Poenitential-

buch, das folgendermassen anhebt: S. 1. „INCIP ORDO AD PENITEN-

TIAM DANDAM (rotli). Credif in patre et filiii et fpm fem. R. Credo.

Credif quod ifte tref pfone quae modo diximuf pat et fdiuf et Ipf fcf

tref ßfon^ fint et unuf df. R. Credo" u. s. w\ Dasselbe geht bis S. 96,

worauf eine neue Lage (die siebente) beginnt, deren erstes Blatt

jedoch, mit dem Schlüsse des Poenitentiale, fehlt. Die rothe Über-

schrift des letzten Abschnittes oder Capitels (S. 96) lautet:

„CONSECRATIO AQV.E FERUENTIS. Ds. iudex iuftuf fortif et omni-

potenf. qui ef auctor pacif et amator iuftitiae qui iudicaf aequitatem.

ludica dne qd iuftum eft quia recta iudicia tua funt" u. s. w.

Zwei andere Handschriften dieses mit der Columban'schen Buss-

ordnung verwandten „ordo ad dandam poenitentiam" (vgl. auch die

Essener Handschrift, deren Inhalt sich mit dem der Tepler vielfach

berührt: MülienhofF und Scherer, Denkmäler S. 484) verzeichnet

Wasserschieben in s. Bussordnungen der abendländischen Kirche

(Halle 18S1) S. Ö9; vgl. 422 ff. Aus zwei Jüngern, einer Mehrerauer

und Wessobrunner Handschrift, steht er abgedruckt in Bernhard Pez'

Thesaurus anecd. nov. T. H. P. H, 610—647; nur den Anfang davon

enthält Cod. Vindob. 1888, Bl. 96"—102" (vgl. Denis, Cod. I. 3,

30i:i_302y).
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Mit S. 97 beginnen allerlei Gebete, Confessiones, darunter

S. 120 eine „CONFESSIO PURA OMNIUM PECCA«, zwei Litaneien,

Benedictiones, Einweihungs- und Beschwörungsformeln, die zum

Theil auch in der eben genannten Wiener und der vorerwähnten

Essener Handschrift enthalten sind. S. 182— 186 steht von einer

im Codex sonst nicht wiederkehrenden Hand geschrieben die deutsche

Beicht- und Gebetformel, von der hernach ausführlich die Rede

sein wird.

In den beiden Litaneien sind einige Angaben enthalten, mit

deren Hilfe es vielleicht gelingt , Heimat und Alter der Handschrift

näher zu bestimmen. Unter den Heiligen, deren Fürbitte angerufen

wird, Averden nämlich genannt, und zwar in der ersten von

S. 151— 1Ö7 reichenden S. 153: „Sancte Emmeramme; Sancte

Hrodperte cum fociis; Sancte Corbiniane"; in der zweiten (die von

S. 157—165 geht) S. 159: „Sancte Emmeramme; Sancte Floriane;

Sancte Valentine; Sancte Ruodberte cum fociis; Sancte Maximiliane;

Sancte Corbiniane". Sämmtliche hier aufgezählte Heilige gehören (dem

alten karolingischen) Baiern an und sind dort vorzugsweise verehrt

worden. S. Maximilianus war Bischof von Lorch (f c\ 308),

S. Florianus erlitt ebenda 304 den Martertod, S. Valentinus, Bischof

von Passau, f c"". 440, S. Emmerammus f 652, S. Rupertus, Bischof

von Salzburg;, f zwischen 705— 710, S. Corbinianus, Bischof von

Freisingen, -j- c* 730. Beide Litaneien stellen den hl. Emmeram allen

andern Aoran; dies ist gewiss nichts Zufälliges, vielmehr wird kaum

irren, wer annimmt, dass die Handschrift in Baiern und zwar

dort geschrieben ward , wo die leiblichen Überreste dieses Heiligen

ruhen, wo er die grösste Verehrung genoss und sein Andenken in

dem nach ihm benannten berühmten Stifte Jahrhunderte lang fort-

lebte": in Regensburg.

Erhöhte Wahrscheinlichkeit findet diese Annahme in dem Um-

stände, dass sich eine zweite, jüngere und minder vollständige, Auf-

zeichnung unserer deutschen Beichtformel in einer Handschrift eben

jenes Klosters zum heil. Emmeram in Regensburg erhalten hat.

Zur Bestimmung des ungefähren Alters der Handschrift dient

die Erwähnung eines „rex Ludouuicus", der in beiden Litaneien zu

M iederholten Malen in das Gebet der Gläubigen eingeschlossen Avird.

I, Litanei S. 155:

„Vt fanitate nobif donare dig (= digneris).
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Vt fanitate . . . ludouuico dig ....'*

S. 136:

„Vt ludomiicü rege ppefua f)fperltate coufervare ct. ä."

II. Litanei S. 165:

»Vt ludomiicü rege .ppetua ^fperitate c.

„Vt ei uitam et felicitate atque uicloriä donef te (= te rogamuf,

domine).

„Vt regcde prole "

Das liier cursiv Gedruckte ist ausgekratzt und, zum Theil

wenigstens , von neuerer Hand wieder nachgeschrieben, doch ist das

Ursprüngliche überall noch deutlich zu erkennen; nur auf „prole"^

folgt eine ganze ausgekratzte, mit Dinte breit überstrichene und

dadurch unleserlich gewordene Zeile.

Auf diese Weise in den Litaneien des jeweiligen Herrschers

und seiner Angehörigen zu gedenken, war im Mittelalter wie noch

jetzt vielfach Gebrauch. Es geschah dies theils in allgemeinen Aus-

drücken, theils unter besonderer Nennung des Namens. Von beiden
}

Arten gewährt uns die schon genannte Wiener Handschrift Nr. 1888 1

Beispiele, die ich um so lieher hier anführe, weil sie das Formelhafte ij

dieses Gebrauches bestätigen helfen.
\\

Bl. 20=": n

„Vt regem noftrum cum prole confervare dignerif. Ü

Vt eiif uitam et fanitatem atque uictoriam donef te rogamuf
j]

audi nof.

Vt exercitui chriftianorum falutem et fanitatem atque uictoriam donef

te rogamuf."

Bl. 109\-

„Vt Ottonem regem et eiuf exercitum dominuf conferuet."

Bl. 115^:

„Vt rex nofter Otto et eiuf exercituf hinc et inde feruetur, oramuf

Chrifte audi nof."

Mit Recht hat man diese Erwähnung des Königs Otto für die

Zeitbestimmung benützt und die Entstehung der Handschrift in die

Zeit Otto's I. (936-962), ungefähr in die 3Iitte des 10. Jahr-

hunderts , gesetzt. Die Nennung König Ludwig's wird uns zu dem-
selben Zwecke dienen.

Von den drei deutschen Königen dieses Namens kann Ludwig
das Kind (900—911) hier kaum in Betracht kommen, da der



Forschuii<; und Kritik »uf dem Gebiete des deutsciieii Alterthiims IL Co

schwächliche hiiilällige Knabe in seinem 18. Jahre ohne Nachkommen-

schaft starb und an ein gedankenloses Herübernehmen des Ausdrucks

„regalem prolem'* aus einer altern Vorlage, l)ei der sonstigen Be-

stimmtheit der Angaben, schwer zu glauben ist. Es kann sieh also

nur noch um König Ludwig den Deutschen und dessen Sohn Ludwig

den Jüngern handeln. Des Letztern Regierung war aber überhaupt

nur von kurzer Dauer (876—882) , von noch kürzerer seine

Beziehungen zu Baiern, die erst mit der Besitzergreifung von

Karlmann's Reich im Mai oder Juni des J. 880 beginnen und schon

im Jahre 882 mit seinem Tod ein Ende nehmen (vgl. Böhmer's

Reg. Nr. 889. 890). Während seiner Anwesenheit in Regensburg,

wo er sich nach des Bruders Tode von den Baiern als ihrem nun-

mehrigen Könige huldigen Hess, verlor er durch einen Sturz aus

dem Fenster seinen einzigen noch im zartesten Kindesalter stehenden

Sohn Ludwig, so dass hier in Bezug auf die „proles regalis" der

Litanei sich dasselbe Bedenken erhebt wie bei Ludwig dem Kinde.

Demnach bleibt bloss Ludwig der Deutsche übrig, und in Er-

wägung aller hierbei in Betracht kommenden Umstände zweifle ich

nicht, dass er, und nur er, unter dem „rex Ludouuicus" der Litaneien

zu verstehen ist. Länger als nur wenige Fürsten über ein Volk

geheri'scht haben, von 825—876, also durch volle fünfzig Jahre, war

Ludwig der Deutsche König der Baiern. Die Vorzüge seiaes Geistes

und Charakters, seine Klugheit, Milde und Gerechtigkeit erwarben

ihm die allgemeine Liebe und Achtung. „Die aufrichtige Verehrung

und Dankbarkeit seines Volkes folgte ihm im Grabe nach, denn unter

air den Zeugnissen, die sich aus dessen Mitte über sein Lehen und

Thun vernehmen lassen , begegnet uns keine einzige tadelnde , wohl

aber viel lobende Stimmen, die fern von dem Verdachte der

Schmeichelei sind" (Dümmler, Geschichte des ostfränkischen Reiches,

1, 849). Unter den Städten seines Reiches hatte er für Regensburg

eine besondere Vorliebe; auch nach seiner Erhebung zum König in

Ostfranken (833) verweilte er nächst Frankfurt nirgends öfter und

länger als dort. Regensburg darf auch insofern als Ludwig's eigent-

liche Residenz betrachtet werden, als seine Gemahlin Hemma dort

ihren beständigen Wohnsitz hatte. In beiden Städten Hess er, nach

dem Muster der von seinem Grossvater Karl dem Grossen in Aachen

erbauten Kirche , ebenfalls für den Hof Marienkirchen errichten , die

durch ihre Schönheit die Bewunderung der Zeitgenossen erregten
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(s. Dümmler a. a. 0. 8S9), und die Regensburger wurde noch ein

Jahr vor seinem Tode (18. Mai 875) reichlich von ihm beschenkt.

Wie überhaupt gegen die Kirche und Geistlichkeit seines Reiches

freundlich gesinnt, gab er insbesondere den baierischen, namentlich

den in Regensburg selbst oder dessen Nähe gelegenen Klöstern,

z. B. Obermünster, Niederaltaich, Metten, durch Güter-Schenkungen

und Bestätigungen, durch Verleihungen von Rechten und Privilegien

zahlreiche Beweise der königlichen Huld und Gnade. Vor allem war

es jedoch St. Emmeram , damals der Mittelpunct der Kirche Baierns

und in seinem jedesmaligen Abte ihr Haupt, das sich Ludwig's

Gunst zu ei'freuen hatte (vgl. Böhmer's Reg. Nr. 725. 727. 746. 766.

767). Einen der Kirche so ergebenen Fürsten von Seite der

baierischen Geistlichkeit in das öffentliche Gebet aufgenommen zu

sehen, kann nicht überraschen, und dies in so nachdrücklicher

Weise zu thun, wie in den beiden Litaneien geschehen ist, dazu

hatte zumal das Kloster St. Emmeram vor andern allen Grund.

Alles erAvogen glaube ich, dass unsere Handschrift im genannten

Stifte selbst und zwar noch zu Lebzeiten König Ludwig's des

Deutschen geschrieben ist. Dem steht der Charakter der Schrift nicht

entgegen, der jedesfalls eher auf das 9. als das 10. Jahrhundert

weist.

Dies vorausgeschickt, lasse ich einen buchstäblich genauen,

zeilengetreuen Abdruck der Tepler Handschrift folgen. Ich bezeichne

sie mit A und stelle ihr, der spätem Berufung wegen und zur

bequemern Vergleichung, die jüngere Aufzeichnung aus dem Cod.

Emmeram. D. LXX. als B gegenüber. Diese Handschrift, Perg.

10. Jahrb., in Folio, enthält die „Epistolae S. Pauli". Die Beicht-

formel steht, von anderer Hand, auf der Vorderseite des letzten

Blattes (117*) und mag, nach K. Roth's Angabe, zwischen 950— 980

geschrieben sein. Sie ist oft gedruckt : zuerst von B. J. Docen, Einige

Denkmäler der Lit. S. 6. ; dann von Massmann in s. Abschwörungs-

formeln Nr. 30. S. 131—134; von K. Roth in s. Denkmälern der

deutschen Sprache S. 32; und zuletzt bei Müllenhoff und Scherer,

Denkmäler Nr. LXXVII, S. 187. 188. Ich gebe sie hier nach dem

genauen Abdrucke Rotb's.
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A.

S. 182. Ti'ohtin dir uuirilu ih

pigililik. allero minero

fiintono enli miflatateo.

allef (leih eo milTafpracli.

5 etlo niiffateta. iedo mifla

dahta. uuorto enti uuercho.

enti kadanccho. def ih ky

hukkiu. sedo nikihukku.

def ih iiuizzanto. sedo un

iO uuizzanto, notac »do un

notac. flaffanto. sedo uuah

ento. meinfuiiarteo.

enti lukino. kyridono.

S. 183. enti unrehtero fizufheito.

15 huorono. fo uuefo ih lo ki

teta. enti unrehtero firin

hifteo. In muofe enti in trän

che. enti In unrehtemo

flaute, daz du mir trohtin

20 kanift. enti kanada farkip.

enti daz ih fora dinen augon

unfcamanti fi. enti daz ih

In derru uueroltti minero

funtono. riuun. enti härm

25 fcara hapan mozi. soliho

fo dino miltida fin. allef

uualtenteo trohtin i)

S. 184. kot älmahtigo. kauuerdo

mir helfan, enti kauuerdo

30 mir farkepan. kanift. enti

kanada In dinemo rihe.

Kot 2) älmahtigo. kauuerdo

B.

Trohtin dir uuirdu ih

pigihtig allero minero

funtono enti minero miffatateo.

allef def ih eo miffaf[»rahhi

oda miffatati oda miffa

dahti uuorto enti uuercho

enti gadancho. def ih ki-

hugku oda nigihugku

def ih uuizzanto geteta oda un-

uuizzanto notag oda un-

notag. flaffanto oda uualih-

ento meinfuerto

enti lugino kii'idono

enti unrehtero ulzufiieito

hurono fouuefo ih fio gi-

teta enti unrehtero firin-

lufto in mufa enti in tran-

cha enti in unrehtemo

flaffa. daz du mir trohtin

kenif enti ginada farkip.

daz ih fora dinen ougun

unfcamanti mozzi uuefan. enti daz

in defaro uueralti minero [ih

miffatato riuun enti harm-

feara hapan mozzi. foliho

fo dino miltada fin. allef

uualtanto trohtin.

got älmahtigo kauuerdo

mir helfan enti gauuerdo

mir fargeban

*) Danach ist kot ausgekratit, wegen der Wiederholuug auf der folgenden Seite.

-) Rothes A".
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mir lielfan. enti kauuizzi

da mir. ia furifteutida.

35 ia gaotan uuillun faman

mit reliten galaupoii mir

largepan za dinemo dionofte.

trohtin du in defa uueralt

qiiami funtige, zaganerieiine

40 kauuerdo mili calialtan.

enti kanerien. chrift cotef

S. 18S. fun uuiiio trohtin. fofo

du uuellef. enti dino eana

45 da fin. tuo pi mili funtigun

enti unuuirdigun fcalli

dinan. uuilio truhtin.

kanadigo got kauuerdo

mir lieifan funtikemo.

Enti fartanemo dinemo

50 fcalhe. uuanentemo.

dinero kanadono. enftigo

enti milteo trohtin. du

eino uueift uueo mino

durfti fint. In dino kanada

55 enti In dino miltida.

S. 186. uuiho truhtin. pifilhu

min herza. Ia minan cadanc.

Ia minan uuillun. Ia minan

mot. Ia minan lip. Ia miniu

6U uuort. Ia miniu uuerh.

leisti uuiho truhtin. dino

kanada In mir funtigin.

enti unuuirdigin. fcalhe

dinemo. kauuerdo mih

65 canerien fona allemo upile.

keuuizzi-

da enti furifteutida

cutan uuillun

mit rehtan galoupon

za dinemo deonofta.

trohtin du in defa uuerolt

quami funtiga za generienna

kauuerdo mih gahaltan

enti ganerien. chrift cotaf

fun trohtin fofo

du uuellef enti fofo dir ge-

zeh fi. tua pi mih

fcalh

dinan trohtin

ganadigo kot keuuerdo

mir helfan

dinemo

fcalhe.

du

eino uueft . trohtin uuemo

durfti fint. in dino genada

trohtin pifilhu

min herza mina gadancha

minan uuillun minan

mot minan lip miniu

uuort miniu uuerh.

leifti trohtin dino

ganada uper mih funtigan

dinan fcalh

kaneri mih

trohtin fonna allemo upila.

36. mir bis 37. dionostc ist von anderer etwas späterer Hand und mit schwärzerer

Dinte über die ursprüngliche sehr blasse, aber gleichwohl deutlieh zu lesende

Schrift geschrieben.
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T

Betrachtet man die beiden neben einander gestellten Aufzeich-

nungen, so erkennt man auf den ersten Blick, dass der Text, den die

Tepler Handschrift (A) gewährt, nicht allein weit vollständiger, son-

dern auch alterthümlicher ist als der der Münchner (B). Doch kann

A nicht wohl die Quelle von B sein , vielmehr sind beide Abschriften

einer altern, wahrscheinlich nicht einmal derselben Vorlage, denn

die Unterschiede beider sind zu gross, als dass nicht von der

Urschrift, aus der A vielleicht unmittelbar geflossen ist, zu B eine

Zwischenstufe angenommen werden müsste. Wie dem indess sein

mag, jedesfalls hat A neben den Ausdrücken die alten Laute und

Formen weit treuer und sorgfältiger bewahrt als B, wo sie zwar

ebenfalls, doch weit sparsamer erscheinen und meist Jüngern Bildun-

gen gewichen sind.

Jene Laute und Formen der Tepler Handschrift sind merkwürdig

genug, um das Denkmal zu einem wichtigen zu machen, denn sie

tragen fast noch durchwegs das s. g. streng -althochdeutsche Ge-

präge, wie wir es nur in den ältesten Quellen antreffen. Nehmen wir

zuerst die Vocale, so finden wir die alte tonlose Partikel ga- (ka-,

ca-) in A noch überall bewahrt, während sie in B mehrfach schon

zu gi-, ge- geschwächt ist. kadanccho (gadcmcho BJ 7, cadanc

(gadancha BJ 57. kamst (kenis B^ 20. 30, kanddd (ginddd BJ
20. 3L 43. i)l, (genddd B^ 54. 62, kanddigo (ganddigo B^ 47.

kauuerdo 28. 29. 32. 40. 47. 64, kamiizzida (keim. BJ 33. galau-

pon 36. ka- (ga-) nerien 41. 65, ganerienne (gen. BJ Z^, cahaltan

40. — Die Partikel far- lautet an beiden gemeinsamen Stellen 20

f'arkip, 30 favkepan übereinstimmend; dasselbe gilt von dem drei-

maligen miffa- 3. 4 und von za 37. 39. Ausserdem erscheint far-

noch zweimal in A 37 fargepan und 49 fartunemo.

B gebraucht ausschliesslich die Form trohtin 1.19. 27. 38. 42.

46. 52. 56. 61. 65, A daneben an drei Stellen die vorzugsweise den

altern Quellen eigene truhttn 46, 56. 61. — Ein eigenthümlicher

Wechsel zeigt sich in dem zweimal vorkommenden Worte uueralt,

nuerolt , indem beide das eine Mal diese, das andere Mal jene Form

setzen: utieroUti k, uueralti B 23, uueralt A, nuerolt B 38. — Die

Conjunction 'oder' lautet in B 5. 8. 9. 10. 11 durchaus oda, in A

alterthümlicher einmal edo , sonst immer ä?c?o, eine Form, die bis

jetzt unbelegt ist (vgl. Graff's Sprachschatz, 1, 147).
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Die Diphthonge betreffend gewähren beide Handschriften nur

ei, kein ai\ mein- 12. -heito 14. leisH 61. mieist ö3 A, Avofiir

B uiK'st, eine Erscheinung, die nicht bloss in alamannischen (s. Wein-

bold S. 37), sondern zuweilen auch in baierischen Quellen sich

findet, z. B. in Tegernseer Handschriften des 9. und 10. Jahrhunderts

sprcdahi= spreidaJti ; egir = eigir Graff 1, 60. 6, 393 und Gramm.

1\ 94. — Die ältere Form au begegnet nur in A: augoii 21. galau-

pÖ7i 36; B setzt beidemal das jüngere oii. — eo erscheint überein-

stimmend in AB in dem Adverb 4; ausserdem in uiieo (minö) 53

A, wofür B fehlerhaft uuemo, und in deonosta 37 B, wo A dionoste. —
Das alte gothische 6 = uo, ua steht zweim.al in AB : mozi ^B mözzi)

25, 7nöt 59, und ein drittes Mal in B allein an abweichender Stelle

22: viozzi. Daneben in A zweimal das gewöhnliche ahd. uo: htiorönö

15, muose 17, und das höchst seltene, später noch besonders zu be-

sprechende ao : gaotan 35, während B dafür jüngeres geschwächtes

ü hat: hürono, müsa, cütan.

Auch in Bezug auf die Consonanten hat A den streng ahd. Cha-

rakter weit treuer festgehalten als B. Dies gilt namentlich von der

gutturalen Tenuis k (c), obwohl auch davon in B hinreichende

Spuren übrig geblieben sind, um deutlich erkennen zu lassen, dass

sie ebenfalls aus sehr alter, der von A nicht ferne stehender Quelle

geflossen ist. Im Festhalten der Labialtenuis stimmen bis auf eine

Stelle (30: farhepan A, fargeban B, und bei Wiederkehr desselben

in B fehlenden Wortes 37) beide genau überein :p^ 43, pigihtik 2,

pifilhu 56, hapnn 25, galaupuu 36, iipile 65 (wozu noch in B an

abweichender Stelle uper 62), farkip 20.

Anlautendes k (^c) haben beide in kihuhkiu 7, kyridono 12,

kniiuerdo 28. 40. 47, kamiizzida 33, cotes 41, canerien A 65

(kaneri B 46^, und inlautendes in farkip 20. Anlautend erscheint

k, c nur in A , und ist (wo nicht etwa der Text abweicht) in B mit g
vertauscht an folgenden Stellen : kadanccho 7 , kikukku 8 , kot 28.

32, kamievdo 29, cahaUan 40, kanerien 41, kaiiddd 43. 54. 62,

kanddlgo 47, cadanc 57. An zwei Stellen dagegen: 35 cutan, 47

kot hat B den altern Laut bewahrt gegen A, welches gaotan und got

liest. Beide übereinstimmend zeigen </ in galaupon 36 und ganerienne

39, überdies noch A in dem in B fehlenden fargepan 37. In- und

auslautendes k und c findet sich nur in A: lukino (^ lugino) 12,

suntikemo (fehlt B) 48, pi^jihtik 2, notac, unnotac 10.



Forschung und Kritik auf dem (ü-biete des deutschen Altertliunis H. 29

Gcminiertes eck ei'scheint nur einmal in A: kadanccho (vgl.

goth. paggkja?i), in B dafür ch, hier sowohl als 57 (gadan-

chd) und mit A in tranche 17. — Statt der Gemination kk

(= goth. (/) in kilmkku 7. 8 A hietet B die ungewöhnliche Form gk.

Inlautendes hh zeigt sich nur in B; nnohhento 11, A gehraucht, hier

sowohl Avie bei dem in B fehlenden rihe 31, nur einlaches h nach

älterer Weise. — Die schon in den ältesten Denkmälern, namentlich

bei Kero, häufige unstatthafte Gemination des f nach langem Vocal

steht zweimal gleichmässig in A und B: sluffanio 11 , sldffe 19, an

letzterer Stelle ist das zweite f in A sogar nachträglich erst über-

geschrieben.

Die Linguales sind in beiden Handschriften durchaus gleich-

förmig, den streng-althochdeutschen Lautgesetzen gemäss behandelt,

also t = goth. d und d = goth. p ; die Aspirata th kommt so wenig

vor als dh. Eine tadelnswerthe Gemination des t nach Consonant

stellt in A: uiieroUtl 23, wohl nur ein Schreibfehler, obgleich ähn-

liche Verdoppelungen auch anderwärts, freilich meist nur in jüngeren

Denkmälern, vorkommen, z. B. im St. Galler Glauben II. (MS. Denkm.

Nr. LXXXIX): allerrweltten 19, trehttines 46, doch auch Kero:

rektteru 113.

Wie bei den Lauten, so tritt das höhere Alter der Handschrift

A auch bei den Flexionen, hier noch deutlicher, ins Licht. Auf Grund

sorgfältiger Beobachtung des herrschenden Gebrauches hat Franz

Dietrich in seiner trefTlichen Abhandhing: „Historia declinationis

theotiscae primariae" (Marburg 18o9. 4«) S. 4— 5 abweichend von

J. Grimm dargethan, dass im 8. Jahrhundert die regelrechte Flexion

des Dat. sg. der Masc. und Neutr. der ersten und zweiten st. Decli-

nation nicht a, sondern e ist, und dass, was von dieser allgemeinen

Regel abweicht, entweder älter oder jünger ist. In der ältesten Zeit

gehört der Dativ auf a zu den höchst seltenen Ausnahiuen : in der

Übersetzung des Isidor und den Hymnen findet er sich nur je einmal,

in Kero's Glossar und Benedictiner Regel nur je zweimal, während

der auf e auslautende Dativ überall sehr zahlreich vorkommt. Erst

von der Mitte des 9. Jahrhunderts an wächst dann der Gebrauch des

a, zunächst in den Adj. pl, masc, greift dann, unter Lockerung aller

Ordnung der alten Vocale, immer weiter um sich und wird im

10. Jahrhundert in Baiern und Osterreich zum herrschenden Gesetz.

In der aus dieser Zeit stammenden Handschrift B das a überall durch-
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gedrungen zu sehen, kann daher nicht üherrasehen. Wir finden 17.

in musa, in trancha, 19, in sldffa, 38. deonosta, G5. upila; ferner

39. za geiieriejina. Auch im Acc. p]. der Adjectiva waltet es: 39.

suntigd, 57. mind gadanchd, ja diese volksmässige, den südöst-

lichen Mundarten eigene Aussprache hat sogar, wie im Wiener

Hundesegen (MS. Denkm. Nr. IV. 3,2: Christas) und im Kloster-

neuhurger Gehet (ehd. Nr. LXXXIII, 7 : dinas blnoias'), den Gen. sg.

ergriffen: 41. cotas sun. Nur ein einziges Mal bietet B im Dat. e: di-

nemo scalhe SO. Umgekehrt folgt A streng und ausnahmslos der alten

Regel: muose, tranclie, sldffe, rihe 31 (fehlt in B), dionoste, scalhe

(50. 63) npile, za ganerienne, sunttge, coles.

Die Genitive pl. der Masc, Fem. und Neutra der 1. st. Decl.,

die in beiden übereinstimmend sind, geben zu keinen Bemerkungen

Anlass; sie lauten durchaus regelmässig: miorto, uuercho 6,

kadancchö 7, lukino 13, suntono 3. (A 24), kyridönö 13, huorÖHÖ

15. kanddönö 51 (A). Um so bemerkenswerther ist die nur in den

ältesten Quellen noch vorkommende Form des Gen. pl. der Feminina

2. st. Deel. auf eö: missatdted 3, meinsuuarted 12, firinliisfed 16.

Nur das erste dieser Worte, missatdted, hat B aus der altern Vorlage

unverändert herübergenommen, die beiden andern aber bereits zu u,

meiusuerto und firinlustö, abgeschwächt. Ob auch das beiden

gemeinsame fizusheitö 14 als eine spätere Schwächung zu be-

trachten ist, bleibt zweifelhaft, da neben dem Fem. heil auch ein

Masc. erscheint, z. B. bei Isidor neben gen. pl. heideö 7% 6. 8^ 18.

auch hcidö 5% 15. 11% 6 und der Nom. pl. heida 11% 8. (vgl. Graff

4, 808). Die Zusammensetzungen mit -heit scheinen freilich durchaus

Feminina zu sein (vgl. Gramm. 2, 642).

Beim Dativ pl. hat A zwar nicht mehr das auslautende ni, aber

doch noch den alten Vocal festgehalten: fora dincn augön 21,

während B schon die jüngere Form ougiin aufweist (vgl. die An-

merkung zu 36).

Weit merkwürdiger als die eben besprochenen Formen ist die

im Althochdeutschen überaus seltene, nur in den allerältesten Quellen

vorkommende schwache Endung der Adjectiva (und des adjectivisch

declinierten Part, prses.) auf i, nämlich -eo (= goth. -ja). In A

begegnet sie uns zweimal : alles uualtenteo trohtin 27 und milteo

trohtin 52. An ersterer Stelle setzt B das spätere uualtanto, die

zweite fehlt. Jene schwache Form des adjectivisch gehrauchten Part.
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prsBs. findet sich nur noch ein paar Mal in der Übersetzung des

Isidor. dher rehtuutsigo mannö iiualdendeo strango Israhelo: fortis

Israhel dominator hominum justus 7^ 15 (Holtzmann S. 37). dher

aluualdcndeo 15% 9 (H. S. 67). der heidauö abgoiun keltanteo

Christ Yragm. theot. cur. Massmann 30, 18. S. 18 (=Holtzmann 4%

1, S. 23: gheldendo). dher selbo driihtin nerrendeo Christ 6% 11.

13\ 13. (= H. S. 33. Gl: die Fragm. theot. 31, 17: nergenteo).

Daneben 10% 2. (H. S. 47) das gewöhnliche nerre7ido Christ.

Dem zweiten Beispiel, milteo trohtin, steht im Althochdeutschen

nur das eine: der mdreo seo im Wessobrunner Gt-bet gegenüber,

das hierdurch eine höchst erwünschte Bestätigung erhält und somit

einer Erklärung durch altsächsischen Ursprung nicht mehr bedarf.

Aus der Conjugation ist bloss eine bemerkenswerthe Form her-

vorzuheben, die Endung der 1. prses. ind. des schwachen Verbums

auf -in in A : kyhukkiu 8. Bei der Wiederholung desselben Wortes

unmittelbar darauf steht auch in A , wie beidemal in B , das gewöhn-

liche: kihnkku.

Ich gehe nun zur Betrachtung des Wortvorraths über ui.d

werde dabei Gelegenheit finden, einige weitere, im Vorstehenden

übergegangene, Lauterscheinungen zu beleuchten und durch Belege

den Nachweis des hohen Alters unseres Denkmals im einzelnen zu

führen. Zur Erklärung der häufiger gebrauchten Abkürzungen sei

hier bemerkt, dass gl. K., Pa. und Ba, die s. g. Glossen des Kero nach

der St. Galler, Pariser und Reichenauer Hs. , alle drei aus dem

8. Jahrhundert, bedeuten.

3. missatafeif] den Gen. pl. des einfachen tat gewähren Kero

tatiö, gl. Ker. Pa. Ra. tateo, gl. Ker. tadeö, ausserdem noch die

letztern ineintateö. In zwei Glossensammlungcn aus St. Florian und

Salzburg, angeblich des 10. Jahrhunderts (Gc. 8. 9. Graff 5, 333)

kommt zwar nuttdteo vor, doch beruhen dieselben, wie schon die

Dat. pl. kapiirtim, missatätim und Anderes zeigen, jedesfalls auf

weit altern Vorlagen.

4. deih A, des ih B] beides ist richtig; deih ist die schon bei

Otfried (vgl. Graff 5, 41) übliche Contraction von daz ih, in B liegt

eine Attraction vor, indem das Relativum in den Casus des weg-

gefallenen Demonstrativums gezogen ist , vgl. J. Grimm , Über einige

Fälle der Attraction S. 5, wo zwei Beispiele von alles des aus

Notker, und S. 6 ff., wo zabireiche Belege aus mhd. Dichtern, z. B.
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nnd hat mich äne getan alles des ich sohle hau Iwein 4466. Der

in den folgenden Sätzen 7. 9. auch in A festgehaltene Genitiv des

lässt vermuthen, dass B hier das Ursprüngliche bewahrt hat.

eo\ irgend einmal, jemals.

missasprach u. s. w. A, missasprahhi u. s. w. B] der Indi-

cativ dort, der Conjiinctiv hier ist gleich richtig. Beispiele für erstere

sind: allerö minerö siindiönd, thero the ik eo githdhta endi gisprak

endi gideda sächs. Beichte MS. Denkm. LXXI, 2 ff. allerö minero

missitdti, de ih eo missiteta odo missidähta odo missisprah

baierische Beichte ebd. LXXVI, 3. Beispiele des Conjunctivs thes ih

nnrehtes gisdhi — gihorti, gihancti u. s. w. Fuldaer Beichte,

s. rückwärts Nr. III, 6. söuiiaz so ih unrehdes gisdhi ode— gihancdi

Mainzer Beichte MS. LXXIV, 3.

7. kyhukkiti] die gewöhnliche ahd. Form dieses Verbums ist,

entsprechend dem Gothischen , hugjan, huggjan (denken, cogitare,

recordari). Mit geschärfter Tennis erscheint der Infinitiv huckati

schon im Muspilli, sodann in der Quelle, die allein noch die Flexion

iu gcAvährt: gl. Ker. Pa. Ra. : hukkiu^ hnckiu (vgl. Graff 4, 786).

10. notac, unnötac^ coactus, incoactus.

12. mehisimarteo] dieses Compositum, perjurium, aus mein,

nefas, facinus, und suart, sancta promissio, jusjurandum (von

suarian, suerian, sancte promittere), ist im Ahd. sonst unbelegt, suart

ist nicht, Avie Graff 6, 895 irrig angibt, Masc, sondern wie aus

unserm Gen. pl. und aus dem Dat. sg. iintar rehtteru eidsunertiu

bei Kero (Hattemer 113, vgl. Dietrich, bist. decl. p. 19) deutlich

hervorgeht, ein Femininum und als solches erscheint es auch, mit

und ohne Umlaut, in Tegernseer Glossen des 8. — 10. Jhd. und

anderwärts: gen. sg. eidsuarti, conjurationis, dat. sg. in eidsmierti,

in jurejurando, nom. pl. eidsuarti, conjurationes (s. Graff a. a. 0.).

13. lukino] ob liikiti (lugin), mendacium, Masc. oder Neutr.

ist, lässt sich aus den wenigen Beispielen (s. Graff 2, 136) nicht

erkennen; aber dass diese Form neben dem Fem. lugina bestand,

ist sicher: auch Isidor 18% 15 hat den Gen. pl. luginö (=B).

kiridono] gen. pl. von kirida f. Gierde. Genau so lautet das

einzige Beispiel des Gen. pl. bei Kero, das Graff 4, 228 aufführt.

14. fizusheito] gen. pl. von fizusheit (s. oben S. 30), dolus,

von fizus, callidus, astutus (s. Graff 3, 738).
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15. /i?/or(>«d] gen. pl. von huora f. adulterium, bei OralT 4,

1011 nur wenige Beispiele aus gl. Ker. und Pa. : hora, hunra.

so A] wohl nur Sehreibfehler für das richtige suj in B.

16. firinlusteo] gen. pl. von firinhist f. libido, luxuria, bei

Graft" 2, 290 bloss wenige Belege für den Nom. sg. aus gl. K. Pa,

Ra. u. s. w., nur aus Quellen des 8. Jbd.

20. knnist vgl. 30] f. salus, reparatio, genau so in alten Glossen

bei Doeen, Mise. 1, 204"; andere Formen sind chinist, knist und

kenist = li (vgl. GratT2, 1098).

kfoidda, vgl. 31. 43. 51. 54. 62] Gnade, miserieordia; kandda

nur in den Glossen des Hrab. Maurus, in andern Denkmälern der-

selben Zeit, gl. K. Pa: kindda, die übrigen gi-, gendda (vgl.

Graff 2, 1026 fT.).

20. farkip] die gleicbmässige Überlieferung dieses auffallenden,

weil nicht in den Satz passenden Imperativs deutet darauf, dass hier

schon in den Vorlagen etwas aus den Fugen gerathen war.

21. at(gü)i\ die Formen mit au bei Kero, Isidor, gl K., Pa., die

andern meist ou; der Dat. pl. augom bei Isidor l^ 16. und Kero,

augon Rb (= Reichenauer Glossen ([es, 8. Jhd.), vgl. Graft" 1, 122.

ougun = B ist jüngere Form.

23. derriC] Contraction aus dereru= deseru, dheseru bei

Kero und Isidor, derru auch in alten Mainzer Glossen (Diut. 2,286),

therru häufig bei Tatian (vgl. Graft" 5, 74).

24. riuiui\ acc. sg. von (^li)riiiud f. poenitentia, hier in AB,

wie häufig, nur mit zwei statt mit drei ti geschrieben (vgl. Graft"

4, 1144 f.).

harmscar{i\ f. plaga , percussio , afflictio , contritio (vgl.

Graft" 6, 529).

25. hapnii\ eine vornehmlich in baierischen Denkmälern vor-

kommende Nebenform (= goth. haban) zu hapen: doch auch gl.

Ker. habai (vgl. GratT 4, 711. Gram, l^ 879). Hiezu kann auch 22

unscamanti st. nnscamenti gehalten werden (vgl. GralT 6, 495).

söliho] st. acc. pl. fem., tales, zu riuihi und harmscara gehörig.

26. miltidd^ nom. pl., miltida f. miserieordia, ein sonst nur

bei Tatian vorkommendes Wort (vgl. GralT 2, 727). miltadn in B

ist eine bemerkenswerthe Assimilation, wofür die Gramm. \\ 87

kein sicheres Beispiel nachzuweisen vermochte.

Sit/.l), d. phil.-liist. Cl. LH. 15d. I. Hfl 3
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27. mtaUenteci] mit e wird das Wort auch bei Isidor gebraucht,

sonst schreiben die ältesten Quellen es mit a wie B: uualtanto,

tmaltanü (vgl. Graff 2, 807).

28. Icot, vgl. 32. cotes 41] die Formen mit k und c finden sich

fast ausnahmslos nur inHdsehr. des 8. Jhd, : beiKero, in den Hymnen,

den Cass. Glossen, den Gl. Ker. Pa. Rah. (vgl. Graff 1, 147—150).

kauuerdo, vgl. 29. 32. 40. 47. 64] imper. von kamierdon,

dignari; vgl. kauuerdonti Kero, caunerdöt gloss. Hrab. Maur.

(Graff 1, 1014).

30. farkepcüi] geben, verleihen; vgl. fark&pati Pa., farkeban

Kero, gloss. Jun. und Reich. Rd. (Graff 4, 118).

33. kmmizzid(i\ scientia, intellectus, vgl. cauuizzida öfter in

den Gl. Ker. und Pa. (Graff 1, 1102. 1103).

34. ia, vgl. 35. 57—60] = goth. jV/A, ahd.joÄ, und. Diese in A

achtmal gebrauchte Conjunction ist überaus selten und eben um ihrer

Seltenheit willen, weil der Schreiher sie nicht mehr verstand oder

sie ihm ungeläufig Avar, in B überall weggelassen. Ausser der Ex-

hortatio (Denkm. Nr. LIV), wo ja, nach beiden Handschriften, fünf-

mal als Copula verwendet wird (LIV, 8. 11. 22), erscheint es ia

dieser Weise gebraucht nur noch in Freisinger Glossen des 8./9.

Jhd. (s. K. Roth's Denkm. S. XVII, 18. symbolum: rihtida dera

gcdaiipa ia auh chiiriter pinank dera galaiipa; 20. confessio: lop

ia pigiht', 35. inlecebris: imchuskim ia miurloupantlth} und in den

bereits zu 3 angeführten St. Florianer Glossen (uzkengin ia missa-

tätim; luziJo ia ziligo: Graff 1, 568):

f'uristetitida^ fem. Ingenium, scientia. Bei Graff 6, 608 bloss

vier Belege, meist aus den alten baierischen Glossarien bei Docen,

Mise. 1, 21 2^

35. gaotan K\= goatan= gnatan. Grimm (Gramm. P, 104),

betrachtet dieses ao, v/o es die Stelle des goth. d = ahd. oa, ua, uo

vertritt, als leicht erklärlichen Schreibfehler für oa. Allein dieser

Laut ist nun hinlänglich bezeugt, um eine solche Annahme abzuweisen.

Zu den schon von Grimm angeführten Eigennamen Taomgiso (taom

= toam, Judicium, aus einer Urkunde von 821 bei Ried, Cod. dipl.

Ralisb. 1, 20), Aopi, Äogo (Urk. des 8. Jhd. ebd. S. 6) lassen sich

noch fügen: Hraodpert (Niederaltaicher Urk. von circa 771 : Mon.

Boica XI, 16. Förslemann 1, 721), Anfa (= Vota. 9. Jhd. Verbrü-

derungsbuch von St. Peter 40, 34. 42. 27). Herimaot (Urk. von
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821. Ried 1, 20), Hermmt (Verbrüd. Buch 68, 25. Förstemann 1,

028) u. a. m. Ferner kommt noch hinzu aus der Casseler Exhortatio

C, 14: gnotcs caheizes, fidei sponsionis (vgl. Wilh. Grimm's Ausg.

S. 9) und aus den Freisinger Glossen (Roth's Denkm. S. XIX) 160:

psallenlia melodia, dcro saozunö (= snozunöj sango za sinken (vgl.

MS. Denkm. S. 442), endlieh unsere Stelle. Es ist also dieser Laut,

der vorzugsweise der ältesten baierischen Mundart zukommt, keines-

wegs ein Fehler irgend eines einzelnen Schreibers, sondern deutet

auf eine schwankende, zwischen o und a die Mitte lialtende Aus-

sprache des alten (goth.) 6, die gleich oa den Übergang bildet

zu ua, HO.

Z%. saman mit reilten galaupoti A] statt dessen liest B: mit

rehtan galoupon und gewährt dadurch eines der seltenen ahd. Bei-

spiele für den Accusativ nach der Präposition mit. Dasselbe ist der

Aufmerksamkeit Holtzmann's niclit entgangen und in der Germ, 1,

34S von ihm besprochen worden. Da er leugnet, dass die Präp. mit

den Accusativ regiere , so hat er in mit einen Schreibfehler für ititi

oder enti vermuthet. Diese Annahme wird nun , da A gleich B mit

liest, zwar nicht bestätigt; wohl aber erhalten seine Zweifel in

anderer Weise eine glänzende Rechtfertigung. Es ist nämlich ganz

unglauldich, dass A, in allem sonst so alterthümlich, hier die junge

Form des st. Acc. sg. rekten statt rehtati gesetzt habe. Dazu kommt,

dass das scliwache Masc. galaupo in den altbaierischen Sprachdenk-

mälern nicht nachgewiesen ist, vielmehr stets nur das st. Fem.

galanpa darin erscheint (vgl. GratT 2, 71). Demnach M'ird rehten

galaupou in A nichts anderes sein können als der Dativ pl. =
rehtcm galaiipum, genau wie 21 di'nchi aiigön = dinem angöm. In

einem Denkmal , das neben kandda das Abstractum miltida im

Pluralis gebraucht, auch einem pl. gidaupön zu begegnen, kann

nicht befremden; übrigens ist er nicht unerhört, sondern findet sich

auch bei Olfried I. 1, 118: ther .s/ zimo holeta, zi giloubon stnen

ladola. TjVl einem Beweis des Accusativs nach mit, im Althoch-

deutschen wenigstens, wird man diese Stelle nicht mehr anführen

dürfen.

mir, das schon 33 und 34 steht, scheint hier überflüssig und

macht mich, in Verbindung mit der lästigen Wiederholung von

helf'an und forkepan, geneigt, die Überlieferung von B an dieser

Stelle für genauer zu halten als in A. Wie ich venniiihe, hat der
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Schreiber sieh in Z. 30 geirrt und aus Versehen kanist statt kctuuix-

%ida geschrieben, und sieb dadurch zu der Änderung veranlasst

gesehen. Ich gbiube daher, es sei, im Anschluss an B, zu lesen:

kot almahtkjo, kanuen/d mir helfan enti kauuerdo mir farkepan

kauuizzida ia furistentida ia gaotan uuiUun mman mit rehten

gahlupon za dhiemo dionoste.

39. suntige^ st. Acc. pl. masc. von suntic, sündig.

40. cahaltati] custodire, conservare, vgl. kahaltan Hymnen

XIX, 3. kahaltit St. Florianer Glossen, cahaltana Pa. Pn., sonst

meist ga-, gi-, ge-. (vgl. Graff 4, 899).

41. kanerien, vgl. 39. 05] servare; vgl. kaneri B 25 und Frei-

singer Vaterunser (Denkm. LV, 3o), kenerit Rc, die übrigen gi-,

gen. (vgl. GrafT 2, 1102).

42. uuiho, vgl. 46. 56. 61.] Vocativ sg. masc. der schw. Decl.

von uuih, sanctus. In der Anrede im Abd. nur selten verAvendet und

darum von B überall weggelassen. Vgl. tmiho fater, sancte pater:

Denkm. LXI, 1. chuninc uiäho Hymnen I, 13.

44. tuo A, tiia B] letzteres bei Kero, in den Hymnen I, 13.

XXVI, 10. und bei Ottried, duo bei Isidor (vgl. Graff 5, 289).

pi mit dem Acc, vgl. darüber Graff 3, 10. 11. MS. Denkmäler

S. 493. tuo pi wi/Ä= thu" an, mit mir, wie immer du willst und je

nach deiner Gnade, soso dir gezeh si, wie B statt dhio canddd sin

liest, halte ich für minder gut. Das Adj. gezeh, genehm, füglich,

passlich, das Schmeller 4, 218 mit dem Verbum zehön, zehen,

instaurare, machen, zusammenstellt, ist sonst unnachweisbar.

47. kanddigo^ gnädiger, barmherziger; vgl. kauudic R. Pa.,

kanadigeru Hymnen XI, 2. (Graff 2, 1028).

48. suntikemo'] von der Tenuis in diesem Worte hat Graff 6,

263. 264. kein Beispiel ; alle haben, wie 44. 64. auch A, die Media;

nur im St. Galler Credo (MS. Denkm. LVH, 11) Gnde ich den Gen.

pl. suntikero; vgl. ebd. cuuikeru, im Freisinger Vaterunser LV, 32

i'Huikemo u. a. m.

49. fartdnemo^ so auch in einem alten Glossar in Aretin's Bei-

trägen 7, 287: sacrilego; fartdnösto Pa. (vgl. Graff 4, 321).

50. uHdnentenw~\ dem Hoffenden auf deine Gnade (vgl. Graff

1, 864).

51. o}istigo'\ schw. Vocativ von ensttc, gratus, benignus, kein

sehr häufiges Wort und darum wohl in B weggelassen (vgl. Graff

1, 2G9).
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54. inieo mtno durfti sinf\ wie meine Bedürfnisse sind, was

mir notli tliut. uuemo in B ist offenbarer Schreibfehler.

6i. leisti] Imperativ von leistjaii, effieere, ausführen, voll-

bringen, leisti in mir, wie A liest, ist ohne ZAveifel besser und echter

als leisti iiper mih = B ; sonst nachzuweisen ist weder die eine noch

die andere Redensart.

65. fonna B] diese Gemination des n in dem nämlichen Worte

begegnet viermal nacheinander in einem Tegernseer Codex des

9. Jhd. (s. MS. Denkm. S. 8 unten), in Otloh's Gebet (ebd. LXXXII,

56.) und andern baierischen Quellen (vgl. Graff 3, 523).

Wenn ich auf Grund der hier gegebenen Nachweise und Belege

in denen ich die vielfache Lbereinstimmung unserer Formel in

Lauten, Formen und Ausdrücken mit den Sprachdenkmälern des

8. Jhd. dargethan habe, dieselbe in eben diese Zeit setze, so be-

fürchte ich keinen gegründeten Widerspruch. Wohl wird auch in A,

wie dies bei Abschriften zu geschehen pflegt, unter der Hand des

jüngeren Schreibers manches Alterthümliche verwischt worden sein

(z. B. sunteonö 3 statt suntönö, uuilleon 35. 58. statt uuillun, und

Anderes); dennoch ist dessen genug stehen geblieben (ich rechne

dazu insbesondere gaotcm 35., die Partikel ca-, Jca^, die Genitive pl.

und die schwachen Adjectivendungen auf -eo, sowie die Conjunction

ia), das mit Bestimmtheit auf jene frühere Zeit hinweist. Anders

lässt sich ihr Vorkommen kaum erklären, denn solche Formen sind

im 9. Jhd., sind unter der Regierung Ludwig's des Deutschen (wie

z. B. das Äluspilli beweist) nicht mehr üblich gewesen, sondern

können nur aus einer altern Vorlage herüber genommen sein. Ich

glaube, dass diese den beiden Handschriften der Exhortatio, wie der

des Freisinger Vaterunsers an Alter nicht nachstand, und dass die Ent-

stehung unserer Forme! mit den genannten Stücken in eine Zeit fällt.

Die Formel liegt in zwei Abschriften vor; eine dritte, aus der

B geflossen, ist soviel als gewiss; früher und später wird sie noch

öfter abgeschrieben sein. Als eines der ältesten Denkmäler dieser

Art — sie unterscheidet sich von andern auch dadin-eh, dass sie

weder bloss Beichte, noch bloss Gebet, sondern, wie schon Rud. v.

Raumer (Einwirkung des Christenthums S. 61) richtig erkannt hat,

beides zugleich ist: die Beichte schliesst 27 mit alles miaUenteo

trohtin, das Gebet beginnt 28 mit kot idmahtiffo — war sie vielfach
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verbreitet und bekannt, so dass man sich nicht wundern darf, An-

klängen daraus in den verwandten Stücken zu begegnen. So stimnnt

die s. g. baierische Beichte (s. MS. Denkm. LXXI) in ihrem Eingang

I — 6 fast wörtlich darin überein. Die Berührung ferner mit dem

Wessobrunner und dem s. g. fränkischen Gebet ist, nachdem schon

vor bald vierzig Jahren W. Wackernagel (s. dessen Ausgabe des

Wessohr. Gebetes. Berlin 1827. S. 12) darauf hingewiesen hatte, auch

den Herausgebern der „Denkmäler deutscher Poesie und Prosa" (s,

S. 494) nicht entgangen. Man vergleiche: Cot almahtico — forkip

mir — rehta galaupa enti cotan iiuilleon Wessobrunner Gebet

(ebd. I, 9— 13) und truhtm god — forgip mir gcmuitzi indi rehtan

galaupan — indi gnodan uuilleon fränk. Gebet (ebd. LVIII.) mit

unserer Formel 27—36 : trohtin, kot almahtigo, kaiiuerdo mir —
farkepan kmiuizzida — ia gaotnn miillun saman init rehten

galaupon. Die Verwandtschaft aller drei unter sich ist unverkennbar

;

nur wird es sich, nun das hohe Alter unserer Formel festgestellt ist,

mit der Entlehnung etwas anders verhalten, als in den „Denkm."

S. 460. 461. und 494 (womit indess die Bemerkung auf S. 246

nicht recht in Einklang steht) angenommen wird: weder hat das

Wessobrunner Gebet aus dem fränkischen , noch unsere Formel aus

beiden geschöpft; vielmehr wird man geneigt und berechtigt sein,

das grössere, in sich abgerundete und in strengem Gedanken-

zusammenhang verfasste Schriftstück als die Quelle und die beiden

kleinern, eines solchen Zusammenhangs entbehrenden, fragmentari-

schen Stücke als daraus abgeleitet zu betrachten. Die zwei Zeilen,

aus denen das fränkische Gebet besteht, werden vermuthlich im

Kloster zu St. Emmeram selbst, von einem Franken (was wahr-

scheinlicher ist als das Umgekehrte), der unsere Formel hat lesen

hören oder selbst gelesen hat, in die auf Befehl des Regensburger

Bischofs Baturich im .1. 821 angelegte Handschrift eingeschrieben

sein, und der Schreiber des Wessobrunner Gebetes hat, wie die erste

Hälfte aus einer allitterierenden heidnischen Kosmogonie in sächsi-

scher Sprache, so die zAveite, zum Theil wenigstens, aus dem

Regensburger Gebet entnommen, beide , was niemand unglaublich

scheinen dürfte, aus der Erinnerung. Dies wird der natürliche, weil

einfachste Hergang sein.
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III. FULÜAER BEICHTE.

Diese Formel ist zwar längst bekannt und öfter gedruckt, aber

die Handscbrift, aus der sie Acbilles Pirminius Gassar in der Vorrede

zu seiner Ausgabe des Otfried (Otfridi Evangeliorum Liber. Bas.

1Ö71. 80) als „Form oder weiss zu beicbten, bey de alten Teutscben,

auss einem alten Kircbenbuch geschrieben" zuerst mitgetheilt hat,

war verschollen und ist erst neuerlich wieder zum Vorschein ge-

kommen. Sie befindet sich auf der Universitätsbibliothek zu Göttingen

unter der Bezeichnung Cod. MS. Theol. 231. Wann und durch wen

oder auf welche Weise sie dorthin gekommen, kann nicht mehr

gesagt werden. Nur so viel ist sicher, dass sie aus Fidda stammt

und für die Ecclesia S. Salvatoris Fuldensis geschrieben war, Bl. 111''

heisst es: „Eode die dedicat Basilice sei Salvatoris in monast

Fuld.«

Diese Nachricht sammt einer zeilengetreuen Abschrift verdanke

ich der freundlichen Zuvorkommenheit des Herrn Bibliotheksecretärs

Dr. W. Müldener daselbst, und seine Güte macht es mir möglich, eine

genaue Beschreibung bier geben zu können.

Die von einer Hand des 9. Jahrhunderts auf Pergament sehr

schön und sorgfältig geschriebene , mit zahlreichen Initialen und

Miniaturen geschmückte Handschrift zählt 2o6 Folioblätter, meist

in Spalten. Den Inhalt bildet ein lateinisches Missale. Die deutsche

Beichte steht auf Bl. 187*"**. Die ganze obere Hälfte der ersten Blatt-

seite (187'*'') nimmt eine Miniatur ein, einen Bischof mit dem Krumm-

stabe darstellend, zur Linken geistliches Gefolge, zur Bechten in

demüthiger Stellung und Gebärde Männer aus dem Laienstande,

hinter diesen Frauen. Darauf folgt, als einzeln stehende Zeile, die

rothe Überschrift; „Incipit confessio". Am Schlüsse stehen, gleichfalls

roth geschrieben, die Worte: „Post confessionem
|

dicatque sacer-

dof
I

hanc orationem." Bl. 188'' beginnt eine lange Litanei mit dem

Kyrie, dann werden einzeln angerufen Maria genitrix, Maria virgo,

angeli, archangeli, patriarchee, Johannes Baptista, prophetse, 1 7 Apostel,

dann 63 Märtyrer, darunter mit Goldschrift ausgezeichnet „sce boni-

fati", 46 Confessores, 48 heilige Frauen. Eines Königs oder Kaisers

wird überall nicht gedacht. Aus dem auf Bl. 250''—256*" enthaltenen

Kalender geht nach der Versicherung des alten Tob. Mayer, von
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dessen Hand ein Blatt eingelegt ist, gar nichts hervor, was zur

nähern Bestimmung der Entstehungszeit der Handschrift dienen könnte.

Nach Brower (Fuld. Antiquit. Libr. IV. p, 109 ff.) fand die „Dedicatio

Basilica3 in Monasterio Fuldensi" im Jahre 819 statt, und demselben

Jahrhundert gehört ohne Zweifel auch die Handschrift an. Die Schrift

betreffend, so kommt in der ganzen Beichte keine einzige Abkürzung

vor. Wo dergleichen also bei Gassar gesetzt sind, fallen sie auf

dessen Rechnung,

Eine Vergleichung zeigt übrigens, dass sein Abdruck weit

genauer ist, als man für jene Zeit erwarten sollte. In der That sind

der Fehler nur wenige und unerliebliche. Bei Gassar steht fälschlich;

unrethero statt imrehtero ^; uerlelz stuü furleiz 26; urlauh gap
statt nrloub gap 32; uuachanti statt niiacchanti 35; mineru statt

minero 40; githati statt giiatiAo; allmuht statt almaht 49. 54. S6;

ti'uthhi statt truhtm 56; uns statt us 56. 57, doch ist hier zu

bemerken, dass das eine neue Zeile anhebende s eine eigenthümliche

Gestalt hat, so dass es leicht eine Verbindung von 7is sein könnte;

giuuizi statt giuuizzi 57.

In dem neuesten Abdruck unserer Formel (Denkmäler Nr. LXXII.

S. 183. 184) sind, zum Theile mit Hilfe einer zweiten, ebenfalls

aus Fulda stammenden Handschrift (B), die meisten dieser Lese- und

Druckfehler bereits verbessert; aber nicht gerade für eine Ver-

besserung halte ich es, wenn dort, wo doch der ältere Göttinger Text

zum Grunde gelegt ist , die auch sonst vorkommende Form tma (so

in dem Glossar C des Junius bei Nyerup S. 233 : U7ia iiuarn, sibsque

federe), als vermeintlicher Lesefehler Gassar's mit äna = B ver-

tauscht, und noch weniger, wenn 24. bihielt, 26. verliez, 33. int-

phieng nach B in den Text aufgenommen und die Formen hiheiU,

f'urlciz, intphemg unserer Handschrift unter die Lesarten verwiesen

werden. V^^eder ima für äna noch das dreimalige ei für gemeinhoch-

deutsche ie, wozu noch die beiden Conjunctive 40—42 kommen, die

nicht mit Gassar in gihiezi^ forliezi, sondern vielmehr, nach Analogie

der drei vorausgehenden Präterita, in giheizi, forleizi aufzulösen

sind, dürfen als Fehler betrachtet werden, sondern sind dialektische

Erscheinungen, die sorgfältiger Beachtung werth sind, jedesfalls

grössere Aufmerksamkeit verdienen, als so manches, was man des

Langen und Breiten zu besprechen für nöthig findet. Wenn in einem

Sprachdenkmal geringen Umfangs fünfmal nach einander die Prä-
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terita redupliciereiider Verba beständig mit ei statt ie gescbriebeii

werden, so ist dies weder blosser Zuiall noch Versehen, sondern

lehrt, dass es im 9. Jahrhundert eine bestimmte Mundart gab, wo die

genannten Präterita eine vom gemeinüblichen Hochdeutsch ab-

Aveichende, aber dem Gothischen leicht näher als jene stehende Ge-

stalt hatten. Allerdings zeigen sich solche Erscheinungen auch in

Mundarten, die von der unseres Denkmals weit abstehen, z. B. in

alamannischen Quellen (Weinhold, Alem. Grammatik §. 59 führt aus

den Engelberger Glossen steiziin, aus Notker's Psalmen 67. irheingin

an), doch sind sie so vereinzelt, dass sie den angeführten fünf

Fällen gegenüber kaum in Betracht kommen und gewiss weit eher

denn diese als Schreibfehler anzusehen sind.

INCIPIT CONFESSIO. Fol. 187»

Ih uuirdu gote al

mahtigen bigihtig. Inti

allen gotef heilagon allero

minero suntono. Unreh

5 tero gitlianco. Unrehtero

uuorto. Thef ih unrehtef

gifahi. Unrehtef gihorti.

Unrehtef gihancti. Odo an

dran gifpuoni. Souuaz

10 fo ih uuidar gotef uuillen

gitati. Meinero eido.

Ubilero fluocho. Liogan

lief. Stelannef. Huoref

Manflahti Unrehtef giratef

15 Odo miriz thuruh min kinthifgi 187^

giburiti. Odo thuruh ubar

truncani. Odo thuruh min

felbef gifpenfti. Odo thu

ruh anderef mannef gifpenfti.

20 Girida. Abunftef. Nidef.

Bifprachido. Ubilero gelufto.

Thaz ih cichirichun ni quam

fo ih mit rehtu fcolta. Mina

laftun ni bi heilt fo ih mit rehtu
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25 l'colta. Zuueneni gil'ii

onta. Sunta nifurleiz

themo ih mit rehtu fcolta.

Heilaga funnuntaga Inti

heilaga miffa. Inti then i87'

30 heilagon uuiz zod nierita Ib

ih mit rehtu fcolta. Una

urloup gap. Una iirloub

intpheing. Uncitin ez

zenti. Uncitin trinchanti.

35 Uncitin flafenti. Uncitin iiuah

chanti. Thef allef enti ande

ref managef. Thef ih uui

dar got almahtigon fculdig

fi. Thef ih gote almahti

40 gen in minero kriftanheiti gi

he'zi enti bi minan uuizzin for

le'zi. So ih ef gihuge. So

nigihuge. So ih iz githah

ti. So ih iz gifprachi. So

45 ih iz gitati. So mir iz Haf

fenti gibm-iti. So uuahhen

ti. So gangenti. So ftan

tenti. So fizzenti. So ligan

ti. So bin ih ef gote almah

50 tigen bigihtig. Inti allen

gotef heilagon. Inti thir go

tef manne. Inti gerno buoz

ziii framort. So fram fo

mir got almahtigo mahti

55 Inti giuuizzi forgibig.

Almahtig truhtin forgib u

s mahti inti giuuizzi thinan

uuillon zigiuuircanne Inti

zigifremenne. So iz thin 187''

bO uuillo fi. Amen.
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IV. ÜBER DAS WIENER SCHLUMMERLIED.

Eine Rettung.

Wenn ich es unternehme, für die von vielen Seiten angefochtene

Echtheit des in der Überschrift genannten Liedes in die Schranken

zu treten, so folge ich hiebei nicht aliein einem innern Drange, das

nach meiner Überzeugung mit Unrecht Verdächtigte zu vertheidigen,

sondern ich erfülle eine Pflicht gegen die kaiserliche Akademie der

Wissenschaften, die durch Aufnahme des Denkmals in ihre Schriften

bei der Entscheidung über diese Frage mitbetheiligt ist, und einen

Akt der Pietät gegen den Herausgeber, dem inzwischen der Tod den

Mund geschlossen hat.

Die ersten Zweifel an der Echtheit des Schlummerliedes drangen

bald nach dessen Veröffentlichung (zu Anfang des J. 1859) von

Berlin herüber, wo die frische Erinnerung an Simonides neuen Ent-

deckungen gegenüber besondere Vorsicht empfehlen mochte, aber

sie waren so allgemein gehalten , dass sie einer Widerlegung keinen

Anhaltspunct darboten. Auch seitdem sind sie von dort aus in keiner

irgend fassbaren Gestalt zum öffentlichen Ausdruck gelangt; denn

wenn Herr Wilhelm Mannhart in einer Anmerkung seines Buches

„Die Götterwelt der deutschen und nordischen Völker" (Berlin 1860)

S. 75 sagt: „Das von Zappert neuerdings publicierte altdeutsche

Wiegenlied, welches Namen mehrerer Göttinnen enthält, trägt zu

sehr die unverkennbaren Spuren der Unechtheit an sich , als dass es

von uns in Betracht gezogen werden dürfte", so sind das nur Worte,

nicht Gründe, die man angreifen und widerlegen könnte.

Aber auch andere, ja die meisten auswärtigen Fachgenossen

verhielten sich zum Zappert'schen Funde ungläubig und abwehrend.

So schrieb mir unter andern L. Uhland, dem ich das Lied brieflich

mitgetheilt hatte : „Darf der Entdecker sich der Echtheit dieses ahd.

Schlummerliedes nicht vollkommen versichert halten, so würde ihm

aus einer raschen Veröffentlichung leicht mancherlei Unlust er-

wachsen. Es erregt mir nämlich Bedenken, dass dieses poetisch an-

ziehende Stück, mit geringen Ausnahmen, so genau mit Graff's

Sprachschatz, Grimm's Grammatik und Mythologie übereinstimmt.
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während die Merseburg er Segen so manches Räthsel zu lösen gaben

Unter den aufgezählten Gottheiten ist keine, die nicht in der Mytho-

logie stände, selbst Triwa findet sich bei den Personificationen S. 846

:

vei' Triuwe. Besonders fraglich ist mir auch sonst Ostara.'^

Der Erste, der, mit anerkennenswerthem Freimuth, öiTentlich

und eingehend gegen das Schlummerlied auftrat, war Prof. Wilhelm

Müller in Göttingen. In seiner Recension (s. Göttingische gelehrte

Anzeigen vom J. 1860, S. 201—2 11) sprach er, unter Darlegung seiner

Zweifel und Bedenken, „die feste Überzeugung aus, dass das althoch-

deutsche Schlummerlied ein Machwerk der neuesten Zeit sei".

Gerade ein Jahr später erschien von Herrn Dr. Jos. Virgil Groh-

mann in Prag eine besondere Schrift (Über die Echtheit des althoch-

deutschen Schlummerliedes. Prag 1861, 46 Seiten in 8o), worin der

Verfasser, ohne zu wissen, dass ihm schon Einer auf diesem Wege
vorangegangen war, nicht ohne Gelehrsamkeit und Scharfsinn das

Gedicht einer genauen Prüfung unterwarf und zu dem Ergebniss ge-

langte, dass dasselbe entschieden eine Fälschung sei.

Dabei hatte die Sache ihr Bewenden: die Unechtheit des

Wiener Schlummerliedes schien so unwiderleglich bewiesen und so

sehr auf der Hand zu liegen , dass unter den Germanisten und in

Büchern nirgends davon nur mehr die Rede ist, ja dass es fast den

Anschein bat, als ob man durch die blosse Nennung des Namens den

Leser zu beleidigen oder gar sich der Täuschung dadurch theilhaftig

zu machen fürchte. So felsenfest ist das allgemeine Urtheil und so

schwer lastet auf dem armen Lied Acht und Bann.

Dennoch gebricht es nicht gänzlich an Solchen, die trotz des

mit seltenem Einmuth gesprochenen Verdictes von der Echtheit nach

wie vor überzeugt sind. Dazu gehören aus den hiesigen Gelehrten-

kreisen alle Diejenigen, welche von Anfang an, durch Beruf oder

Neigung, Veranlassung hatten, dem Denkmal ihre Aufmerksamkeit

zuzuwenden. Diesen hat von auswärtigen nur Einer sich beigesellt,

aber dieser Eine war Jacob Grimm, der, „mehr gestimmt, an Wahr-

heit als an Trug zu glauben", unbefangen an das Gedicht herantrat

und, ohne das mancherlei AufTallende darin zu übersehen, das Neue

was es bietet und dessen mehr ist als die Zweifler wissen, zu er-

gründen bestrebt war. Seine gleich nach dem Erscheinen des

29. Bandes unserer Sitzungsberichte am 10. März 1859 in der

Gesammtsitzung der Berliner Akademie gelesene kleine Abhandlung
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„Über die Göttin Tanl'ana" (s. Monatsbenelite S. 2.j6) ist bekannt;

aber unbekannt geblieben ist, dass er kurz vor seinem Tode noch

ernstlicb mit dem Gedanken umgieng, „zai Gunsten des Scblummer-

liedes öfTenth'ch sicli vernehmen zu lassen". Zu diesem Behüte

wandte er sich am 26. Juni 1863 au Karajan um Auskünfte über

Zappert und dessen persönliche Verhaltnisse, sowie über die Be-

schafTenheit „des anrüchigen Pergamentstreiis". Diese wurden ihm

sofort, am 13. Juli, durch K. ausführlich und mit grösster Genauig-

keit ertheilt, und vierzehn Tage später, in einem Briefe vom 26. Juli,

dem letzten den ich von ihm erhielt, schrieb er mir: „nächstens lasse

ich eine abhandlung über das Schlummerlied erscheinen, wenn es

mir in der akademie zu lang damit dauert, in besonderm druck, ich

holTe es soll Sie freuen."

Leider verhinderte der wenige Wochen darauf (am 20. Sept.)

erfolgte Tod die Ausführung dieses Vorhabens und unter seinen

hinterlassenen Papieren scheinen sicIi zur Mittheilung geeignete

Vorarbeiten dazu nicht vorgefunden zu haben, w^enigstens wird in

der von Hermann Grimm besorgten Ausgabe der beiden Beden auf

Wilhelm Grimm und über das Alter (Berlin 1803) und den dort

S. 36. 37 (= Kleine Schriften 1, 186. 187) gegebenen Andeutungen

über Jacob's letzte Arbeiten und Pläne des Schlummerliedes mit

keinem Worte gedacht. Dieses Schweigen ist mir, ich kann es nicht

leugnen, aulTallend und hat wohl einen besondern Grund; denn wenn

auch Jacob, bei seiner Art zu arbeiten wohl glaublich, die Abhand-

lung wirklich nicht vollendet hinterlassen hat, so müssen sich doch

unter seinen Papieren zahlreiche Materialien dazu vorgefunden haben,

und eben so wenig kann, was ihn in den letzten Wochen seines

Lebens so lebhaft beschäftigt hat, seiner Umgebung gänzlich ver-

borgen geblieben sein.

Wie es sich indess damit verhalten möge, wir dürfen es beklagen,

dass Grimm"s Vorhaben nicht zur Ausführung kam; mit wie ganz

andern Augen als die Gegner er den Fund betrachtet und mit welch'

überlegenen Kenntnissen er die sprachlichen und mythologischen

Erscheinungen darin beleuchtet haben würde, zeigt ein an mich

gerichteter Brief vom 31. Oct. 1858. Ich hatte ihm nämlich, noch

vor Zappert's Bekanntmachunir, das vielfach hier in Abschriften um-

laufende Lied niitgetheilt; in Folge dessen schrieb er mir eine Anzahl

von Bemerkungen, mir frei stellend, davon beliebigen Gebrauch zu
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machen. Das Wichtigste darunter ist die Erklärung zweier Wörter,

die, von Niemand noch verstanden, zeigen, dass das Lied von allem

Räthselhaften und Neuen doch nicht ganz entblösst ist. Ich werde im

Verlauf meiner Untersuchung auf diesen Brief öfter zurückkommen.

Ich selbst hatte längst die Absieht, über das Lied zu schreiben;

J. Grimm Avusste davon und hat mich wiederholt daran gemahnt.

Anfangs zögerte ich absichtlich, weil ich erst die Gegner sich wollte

aussprechen lassen. Später kam dann allerlei Aufhaltendes und Stören-

des dazwischen, und als ich merkte, dass Grimm selbst Hand anzulegen

Lust trug, wollte ich ihm nicht vorgreifen. Nun aber diese Hand im

Tode erstarrt ist, will ich, wenn auch mit schwächerer Kraft, zu thua

versuchen, was von hier aus längst hätte geschehen sollen. Das so lange

beobachtete Schweigen hat den Verdacht gestärkt und den Zweifel

sich tiefer einfressen lassen, als sonst wohl der Fall gewesen wäre;

aber noch ist es hoffentlich nicht zu spät, der Wahrheit zu ihrem

Rechte zu verhelfen.

Ich scheide meine Untersuchung in ZAvei Theile, der erste wird

sich mit den äussern Momenten, der ZAveite mit den innern Gründen

beschäftigen.

1.

Bevor ich zum eigentlichen Gegenstand der Untersuchung

schreite, muss ich einen Punct zur Sprache bringen, dessen Erörte-

rung hier, wo es sich um Echtheit oder Fälschung eines Denkmals

des Alterthums handelt, m'cht umgegangen werden kann: ich meine

die Frage nach der Persönlichkeit des Entdeckers und Herausgebers.

Georg Zappert, geboren am 7. Dec. 1806 zu Alt-Ofen (f zu

Wien 22. Nov. 1859), erhielt als das einzige Kind wohlhabender

jüdischer Eltern eine sorgfältige Erziehung und gelehrte Bildung auf

dem Gymnasium zu Pest und an der Universität zu Wien. Er widmete

sich anfangs der Medicin, aber nach seinem im J. 1829 erfolgten

Übertritt zur römisch-katholischen Kirche wandte er sich dem

Studium der Theologie zu. Doch schon nach zwei Jahren verlor er in

Folge einer schweren Krankheit fast gänzlich das Gehör. Dadin-ch

genöthigt, die theologische Laufbahn zu verlassen, lebte er von nun

an ganz seinen Lieblingsstudien, „der Erforschung der Vergangen-

heit, insonderheit der mittelalterlichen Zustände", wie er in einer

1
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der kais. Akademie überreichten autobiographischen Notiz selbst

sagt i)- l^Iit rastloser Thätigkeit durchlas und excerpierte er eine

Masse von Quellenschriften, so z. B. die ganze grosse Sammlung der

Acta Sanctorum , drang an Orte und in Bibliotheken ein , wo ausser

ihm nicht leicht ein Anderer Zutritt erhalten hätte, und wusste ver-

möge eines nicht gemeinen Spürsinns mancherlei wichtige alte Hand-

und Druckschriften aufzufinden und zum Theile für sich zu erwerben.

Auf diese Weise brachte er für die Geschichte der Cultur, Litteratur

und Kunst im Mittelalter reichhaltigen Stoff zusammen , den er dann

in einer Beihe von Abhandlungen und Aufsätzen, die zumeist in den

Schriften der kais. Akademie erschienen, zu verwerthen suchte. Aber

unruhig und ungeordnet, wie sein ganzes Wesen und Schaffen war,

tragen auch seine Arbeiten nur zu deutlich die Spuren dieser Art an

sich und über ein planloses unlogisches Aneinanderreihen von Avich-

tigen und mehr noch unwichtigen Notizen erhebt sich keine der-

selben. Seinen persönlichen Charakter anlangend schildern ihn die-

jenigen, die ihn näher kannten 2), als misstrauisch, schweigsam und

verschlossen (was zum Theil Folge seiner Taubheit mag gewesen

sein), halten ihn aber in seinen Forschungen für zuverlässig und

einer Fälschung, wie der des Schlummerliedes, unfähig. Diesen Ein-

druck haben Zappert's Schriften auch auf J. Grimm gemacht, der im

oben erwähnten Briefe an Karajan über ihn schreibt: „er hatte die

bescheidene jüdische Zudringlichkeit, aber für gewissenhaft und ehr-

lich hielt ich seine geschmacklosen Compilationen dennoch". Und

auch ich kann nicht anders urtheilen; ich kannte ihn zwar nur vom

Sehen, man zeigte mir ihn, als er auf der Universitätsbibliothek eben

an der Abhandlung über das Schlummerlied arbeitete. Aber wer ihn

dort gesehen hätte, wie er sich unter Haufen von Büchern mehrere

Wochen hindurch mühte und plagte, um das an sich so einfache und

doch für ihn so schwierige Lied auf die mangelhafteste Weise zu er-

klären, der würde gleich mir jeden Gedanken an eine Täuschung ab-

weisen. Zu einem solchen Betrüge besass er gar nicht die Ruhe und

1) Dieser sind auch die vorhergehenden, im 10. Jahrg. des Almanach's der kais Akad.

der Wissenschaften (1860) S. 89— 91. mitgetheilten Daten entnommen.

~) Darunter gehört auch Karajan, der von den Studentenjahren her mit ihm bekannt

war und mir mit dankenswerther Gefälligkeit seine J. Grimm ertheiltcn schrift-

lii hen A\iskiinf(e iihpr Z und «einen Fund lur Verfügung gestellt hat.
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noch weniger die Befähigung, wenn er auch, was durchaus zu be-

zweifehi, dazu die Absicht gehabt hätte; und dass er auch nicht der

Betrogene war, wird sich im Folgenden deutlich herausstellen.

Dies vorausgeschickt , wende ich mich wie billig zuerst der

Handschrift zu und der Frage nach ihrer Herkunft und Beschaffen-

heit. Zappert hat sich eingangs seines Aufsatzes folgendermassen

darüber geäussert:

„Bereits im September des J. 1852 fand ich in einer Papier-

handschrift (geschrieben im J. 143S) des häufig vorkommenden,

Herzog Albrecht V. gewidmeten „Buches der Erkenntniss" (auch

kurzliin das „Scheff" genannt) einen als Bücken-Heftpflaster ver-

wendeten Pergamentstreifen, dessen sichtbares Ende althochdeutsche

Worte zeigte. Gewinnung näherer Einsicht in dieses Fragment

jedoch hätte ein, damals unausführbares bewaffnetes Vorgehen gegen

den rothledcrnen, der Handschrift gleichzeitigen Einband unerläss-

lich gemacht. Nachdem jedoch in der zweiten Hälfte des August

dieses Jahresjene Handschrift durch Ankauf in meinen Besitz übergieng,

stand jenem operativen Verfahren weiter kein Hinderniss entgegen."

W^as man bei dieser Beschreibung vermisst, ist die Angabe, wo

Zappert die Handschrift gefunden und von wem er sie käuflich erwor-

ben habe. Bei Auswärtigen war dies Schweigen wohl geeignet, Verdacht

zu erregen, aber Z. hatte guten Grund dazu und konnte schicklicher

Weise nicht mehr sagen. Wie es sich damit verhielt, war in hiesigen

Gelehrtcnkreiscn ein öffentliches Geheimniss: man wusste genau,

woher die Handschrift stammt und wie sie, zusammen mit andern,

darunter dem gleichfalls und mit eben so viel Unrecht angefochtenen

ältesten Plan von Wien, in Zappert's Besitz gekommen war. Sie

gehörte nämlich einem hiesigen Kloster an, das gerade zu jener Zeit

im tiefsten Verfalle v/ar und dessen stumpfer, fast blödsinniger

Bibliothekar Handschriften und Bücher in grosser Zahl an Antiquare

und Private theils verschenkte theils verkaufte oder vertauschte, kurz

auf die gewissenloseste Weise verschleuderte. Ich selbst war einmal

Zeuge der dort herrschenden Wirthschaft, als ich bald nach meiner

Hierherkunft von Dr. Fr. Stark aufgefordert in seiner Begleitung die

Bibliothek jenes Klosters besuchte. Nachdem uns der Bibliothekar

den Saal geöffnet, verschwand er, uns allein lassend, und als wir nach

ein paar Stunden uns entfernen wollten, mussten wir ihn, um ihm

die Schlüssel zu übergeben, im ganzen Hause suchen. Für eine
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Handschrift, welche Stark mitnehmen wollte, musste ihm die Quittung

formlich aufgedrungen werden, denn er meinte, das sei nicht nöthig, er

werde ja die Handschrift schon wieder zurückgehen, und wenn nicht,

sei das auch kein Schade. Kurze Zeit darauf ward das Kloster an

Haupt und Gliedern reformiert, der ungetreue Buchwart entfernt und

die Pforten der Bihliothek geschlossen, freilich zu spät, nachdem

das Werthvollste daraus bereits verschwunden war. Dazu gehörte

Zapperfs Handschrift.

Es entsteht nun weiter die Frage, ob der Pergamentstreifen

mit dem Schlummerliede wirklich in der von ihm angegebenen Weise

mit der Handschrift verbunden war. Hiefiir gibt es ein untrügliches

Kriteriinn. Wer jemals aufgeklebte Pergamentblätter von Büclier-

deckeln abgelöst hat, weiss, das die Ablösung nur selten geschehen

kann, ohne dass auf der Unterlage, bestehe diese aus Holz oder

wiederum aus Pergament, mehr oder minder deutliche Spuren der

Schrift zurückbleiben. Dieses Kriterium wurde später angewendet

und hat Zappert's Angaben vollkommen bestätigt. Ich lasse hier

Karajan reden, der sein Vorgehen folgendermassen beschreibt.

„Was Zappert gar nicht wusste, oder richtiger gesagt gar nicht

beachtete, fand ich bei genauerer Untersuchung der Handschrift. Der

Streifen nämlich, auf welchem sich das Schlummerlied befindet, hatte

i
als Unterlage auf dem Rücken des Codex drei andere eben so hohe,

aber nur halb so breite Pergamentstreifen, die bis auf einen schon

ursprünglich beschrieben waren und einst verschiedenen Handschrif-

ten angehört hatten. Als nun die Handschrift sammt dem Papiercodex

in das Eigenthum der Hofbibliothek übergegangen und in meine

Hände zur Beschreibung gelangt war, schien es mir der Mühe werth,

nicht nur die an dieser Stelle des Rückens übereinander geleimten Per-

gamentstreifen zu untersuchen, sondern auch alle übrigen, denn auch

zwischen den andern Bünden des Rückens zeigten sich gleiche, eben-

falls beschriebene Blättchen i), und es konnte ja leicht sein, dass auch

*) In dieser Weise sind überhaupt nicht selten die Vertiefungen zwischen den hohen

Bünden gebundener Bücher und Handschriften ausgefüllt. Eine Reihe solcher

Streifen, die ich auf einer St. i^'lorianer Handschrift im Herbste 1838 fand und

mit Erlaubniss des damalig'en Dechants, nun Prälaten Dr. J. Stülz, lostrennte,

besitze ich selbst. Die Blättohen waren so fest aufeinander geleimt, dass sie wie

zusammen gewachsen und nur mit IVlühe, durch Einlegen in warmes Wasser,

Sitzb. d. phil.-hist. Cl. LH. Bd. I. Hft. 4
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noch auf einem andern Streifen Althochdeutsches sich erhalten halte

Ich liess daher von einem unserer Buchbinder alle aufgeleimten

Blättchen sorgfältig ablösen und in der Ordnung, in der sie über ein-

ander geleimt erscheinen, mit Nummern versehen, so dass man genau

und bleibend wissen konnte, wie die Streifen über einander geklebt

waren. An unserer Stelle nun hätte der oberste Streifen, der das

Schlummerlied enthielt, die Bezeichnung A. 4. erhalten, d. h. von

ahzulösen M-aren. Die meisten der unmittelbar verbundenen hatten sich ihre

Schrift gegenseifig mitgetheilt. Sie gehörten theils zu lateinischen Urkunden,

theils zu deutschen und lateinischen Handschriften geistlichen Inhalts, vier davon

sind Trümmer einer untergegangenen deutschen Liederhandschrift. Zwei der

letztern sind auf beiden Seiten von zwei ganz verschiedenen Händen beschrieben,

deren erste die feinen charakteristischen Züge der im 14. Jhd. üblichen

Urkundenschrift zeigt, während die andere eine kräftige Minuskel aufweist. Ich

will den Inhalt hier niittheilen :
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Bund A. (dem untersten des Rückens) die Streifennummer 4., d. h.

jene des zu oberst aufgeleimten Pergamentstreitens."

„Was zeigte sich nun auf Streifen A. 3., also auf dem unter

A. 4, befindlichen? Der Anfang der obersten hebräischen Zeile des

Facsimiles und zwar auf dem glücklicherweise unbeschriebenen

Streifen verkehrt abgedruckt oder vielmehr durch den Leim mit jenem

Streifen so fest verbunden, dass bei der Ablösung die deutlichen

Spuren der fetten hebräischen Buchstaben zurückblieben. Die viel

dünnere und flüchtigere Schrift des Schlummerliedes konnte nun

freilich weiter unten nicht eben so deutlich erscheinen. Spuren von

Schrift sind aber auch hier vorhanden und mich reizte es "nun zu

sehen, ob das wirklich Spuren unseres Schlummerliedes seien oder

nicht; mit andern Worten: ob, da der Einband dem IS. Jahrhundert

angehört, schon vor vier Jahrhunderten unser Lied auf demselben

stand oder erst in neuester Zeit hingefälscht wurde i)."

„Zur strengsten Prüfung schlug ich nun folgenden Weg ein.

Ich machte mir, da alles auf dem darunter liegenden Blättchen

begreiflicherweise verkehrt erscheinen musste, was das Wiedererken-

nen der Spuren des auf entgegengesetzte Weise Überlieferten bedeu-

tend erschwert, eine getreue Durchzeichnung des Ganzen über dem

Originale selbst und zwar auf feinstem Strohpapier, kehrte die Durch-

zeichnung um und hatte dadurch auf der Rückseite das getreue, aber

verkehrte Bild. Jetzt konnte ich die wenigen erhaltenen Spuren der

kleineren Schrift, und waren sie noch so unbedeutend, auf die schärfste

Weise prüfen, denn jetzt mussten, wenn jeder Zweifel schwinden

sollte, die Spuren auf dem Pergamentstreifen (A. 3.) mit der Durch-

zeichnung vollkommen sich decken. Dazu genügten auch die gering-

sten Überreste."

„Was war das Ergebniss? Die wenigen aber deutlichen Spuren

der beiden obersten Zeilen haben die scharfe Probe glänzend bestan-

den und sie genügten, mich zu überzeugen, dass zur Zeit der Auf-

leimung diese Schrift bereits auf dem Streifen stand. Dass nicht auch

diese Schrift mit gleicher Deutlichkeit wie die hebräische sich erhalten

^) Dies zu erkennen ist unschwer. Natürlich drückt auch neuere Schrift beim Auf-

kleben sich ab, aber es geschieht in ganz andrer Weise und weit stärker, als bei

alter, durch lange Jahre völlig eingetrockneter Schrift: jene fliesst und zeigt

ungleiche Ränder, was bei dieser niemals der Fall ist.
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hat, erklärt sich hinreichend durch die grosse Verschiedenheit, die

ungleiclie Fette der Züge. In der ersten Zeile ist noch deutlich der

Überrest der z und [ in lazef, dann der untere Theil der beiden uii

des Wortes trimia, natürlich genau sich deckend an der Stelle, wo

sie im Originale erscheinen, erkenntlich, und in der zweiten Zeile ein

guter Theil des f in fldfef und zwar ganz deutlich. Einige wenige,

etwa fünf bis sechs ganz kleine Spuren der letzten Zeile sind auch

noch erhalten, die mit ihren Entfernungen genau auf die einzelnen

gleichen Buchstaben der letzten Zeile fallen."

So Karajan. Die Darlegung seines Verfahrens ist ebenso

anschaufich als das Ergebniss seiner Prüfung, was ich durch eigene

Ansicht bestätigen kann, genau der Wahrheit entsprechend. Die

betreffenden Blättchen sind nun der Handschrift (Cod. Suppl. Nr. 1608)

beigefügt, so dass Jedem Gelegenheit gegeben ist, sich von der

Richtigkeit des Befundes zu überzeugen.

Was nun die Handschrift selbst und ihre äussere BeschatTenheit

betrifft, so enthält dieselbe nichts, was zu einem Verdachte an deren

Echtheit gegründeten Anlass geben könnte. Zwar meint Herr Groh-

mann am Schlüsse seiner Abhandlung Seite 46: „Wenn sich unsere

gewiegten Paläographen in Wien der Mühe einer gründlichen Unter-

suchung des j\Ianuscriptes unterziehen wollten, so sei er fest über- 3

zeugt, dass sie dasselbe in kurzem aus der k. k. Hofl)ibliotliek heraus-

werfen würden, als einen Wisch, dessen Vorhandensein jeden Ger-

manisten mit Scham und Entrüstung erfüllen müsse." Aber das Voll-

gefühl der Ununistösslichkeit seiner auf sprachliche, mythologische,

litteraturhistorische und ästhetische Gründe gestützten Beweisführung

hat ihn die in solchen Dingen doppelt nöthige Vorsicht vergessen und

weit über sein eigentliches Ziel hinausschweifen lassen. In der That

hat es für die Paläographen und Germanisten Wiens nicht erst der

Aufforderung Herrn Grohmann's bedurft, zu thun, was ihres Amtes

ist; vielmehr ist, was hier von ihnen verlangt wird, Aveit früher, schon

vor Veröffentlichung des Liedes, von ihrer Seite aus eignem Antrieb

geschehen. Wenn demungeachtet die Handschrift von der k. k. Hof-

bibliothek angekauft wurde und sorgfältig unter ihren übrigen

Schätzen verwahrt wird, so mag Herr Grohmann daraus entnehmen,

dass das Resultat der Untersuchung ein von seiner Erwartung gänz-

lich verschiedenes war.



Kinsvlmii^ iiiul Kritik iiuf (li'iii dehiete iles dculsflicii AlU'illiiiiiis II. 0«J

Die kaiserliche Akademie der Wissenscliaften seihst hat es von

Anfang an nicht an der eriorderlichen Vorsielit fehlen lassen, sondern

ist mit derjenigen Skepsis verfahren , wie sie einem so ungewöhnli-

chen, (iherrasehenden Funde gegenüber geboten war. Mit der Begut-

achtung der Abhandlung Zappert's ward eine Commission von vier

Mitgliedern betraut, von Fachmännern, zu deren Lebensberuf das

Lesen alter Urkunden und Handschriften gehört i). Diese unter-

zogen das Pergamentblättchen der sorgfältigsten , bis in"s einzelste

gehenden Prüfung. Das auf Grund derselben abgegebene Urtheil

lautete, dass kein Buchstabe, keine Stelle in dem Blättchen begegne

die sich nicht auch anderwärts belegen und in gleichzeitigen Hand-

schriften nachweisen lasse, und dass „sich durchaus kein Anhalts-

punct darin finde, auf welchen gestützt man einen gegründeten Zwei-

fel in die Echtheit des Denkmals setzen könnte". Erst auf dieses Gut-

achten hin wurde die Aufnahme des Schlummerliedes in die Sitzungs-

berichte der phil.-hist. Classe beschlossen.

Auch ich, der zu jener Zeit der kaiserlichen Akademie noch nicht

anzugehören die Ehre hatte, habe den Streifen bald nach seinem

ersten Auftauchen in Händen gehabt und damals wie später noch

zu wiederholten IMalen betrachtet und geprüft und nie etwas gefunden,

was mich im Glauben an die Echtheit auch nur einen Augenblick

wankend gemacht hätte. Die letzte Untersuchung nahm ich im Sommer

des vorigen Jahres im Vereine mit meinem Collegen Prof. Dr. Theo-

dor Sickel vor, weil mir die Meinung dieses erprobten ausgezeich-

neten Paläographen zu hören von grossem Werthe war. Wir unter-

zogen die Handschrift, unter Anwendung der Loupe, Buchstab für

Buchstab der genauesten Prüfung und konnten nichts entdecken, was

einem Verdacht auch nur den geringsten Anlass darböte. In vollster

Übereinstimmung mit mir und den obengenannten Akademikern

spricht auch Sickel sich dahin aus, und hat mir ötrentlichen Gebrauch

davon zu machen gestattet, dass die Schritt des Blältchens nach

seiner festen Überzeugung echt und alt und an eine Fälschung gar

nicht zu denken sei.

Das Äussere des Blättchens ist kraus und wollig, wie das bei

Pergamenten, welche lange Zeit aufgeklebt, dem Staube und der

') Es sIimI dio llciicii IJiik. Dieiinr, \. K;ir.ij;iii iiinl v. .Mi-lilci-.
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Feuchtigkeit ausgesetzt waren und dann auf nassem Wege abgelöst

und gewaltsam vom Leimüberzuge befreit wurden, häufig der Fall

zu sein pflegt. Die Dinte zeigt die bei alter Schrift so häufig vorkom-

mende gelbbraune Farbe, die Ränder der Buchstaben sind unter der

Loupe betrachtet — und dies ist ein sehr charakteristisches

Merkmal und ein starkerBeweis für ihr Alter— in Folge des Druckes

mit dem Schreibrohr etwas erhöht und haben ein wulstiges Aussehen.

Die Schriftzüge sind weder schön noch regelmässig und verrathen

eine in deutscher Minuskel wenig geübte Hand. Dennoch ist bei

aller Verschiedenheit der einzelnen Buchstaben unter sich der

Charakter der Schrift streng bewahrt, und darin, in der Freiheit der

Züge auf der einen, im Festhalten des Eigenthümlichen auf der andern

Seite liegt wiederum ein grosser Beweis für die Echtheit, denn ein

Fälscher wird stets den Zügen einer bestimmten Handschrift und er

wird ihnen mit sclavischer Treue und Regelmässigkeit folgen.

Neben diesen nicht nur durchaus unverdächtigen, sondern das

Alter der Handschrift bestätigenden Erscheinungen bietet das Blätt-

chen allerdings einige andere ungewöhnliche , auffallende. Dazu

gehört das z, welches hier keine der üblichen deutschen Formen,

sondern die Gestalt des hebräischen Sajin, r, s, hat; noch überraschen-

der ist die Anwendung hebräischer Vocalzeichen '' "» •' für a, e, i.

Diese letzteren, im Verein mit dreien hebräischen Glossen, waren es,

die dem Verdacht gegen die Echheit am meisten Nahrung und Anhalts-

puncte gegeben haben. Auch J. Grimm nahm daran den grössten

Anstoss und meinte in seinem Briefe an Karajan : „wären nur die ver-

fluchten hebräischen Wörter und Punctierungen nicht!" Ich gestehe

hierüber ganz entgegengesetzter Ansicht zu sein. Gewiss ist der Ge-

brauch hebräischer Vocalzeichen in einem deutschen Sprachdenkmal

etwas Unerhörtes. Aber gerade darin erblicke ich, abgesehen von

allem andern, einen der stärksten Beweise für die Echtheit, und ich

hoffe, alle Diejenigen werden mir darin beistimmen, die aus dem ver-

meintlichen Umstand, dass das Lied nichts Neues biete und nichts

enthalte, was nicht schon aus Graff 's Sprachschatz, aus Grimm's Gram-

matik und Mythologie bekannt sei, den Hauptbeweis für die Unechtheit

geschöpft haben. Wie sollte ein Betrüger darauf verfallen sein? Ein Fäl-

scher erfindet in der Regel nichts, am allerwenigsten solche rein

äusserliche, technische Dinge, seine ganze Kunst besteht in der Nach-

ahmung von schon Vorhandenem, in mehr oder minder geschickter

I
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Benutzung und Anwendung dessen , was andre vor ihm sehon aus-

gedacht und erfunden Jiaben und von ihm ist beobachtet worden.

Ich halte die in Rede stehenden Erscheinungen auf dem Blättchen in

unserer Zeit geradezu für unerfindlich.

Ihnen hier zu begegnen ist im Grunde gar nichts so sehr Auf-

fallendes, nichts, was bei genauerer Erwägung der hier in Betracht

kommenden Umstände sich nicht auf einfache , natürliche Weise

erklären Hesse. Dass die Handschrift, auf deren unterm Rande das

Schlummerlied eingezeichnet ist, hebräischen Inhalts war, ist eine

feststehende Thatsache, die aus den beiden Zeilen hebiäischen Textes,

welche auf der Vorder- und Rückseite ein glücklicher Zufall uns

erhalten hat, auf's unzweifelhalteste erliellt. Hebräische Handschrif-

ten aus so früher Zeit gehören in Deutschland zu den Seltenheiten und

auch die in den Wörtern beider Zeilen erscheinende Superpunctation

kommt nicht häufig vor: nach der Versicherung eines „Sachkenners

ersten Ranges" (s. Göttinger gel. Anzeigen a. a. 0. S. 206) hat sie

sich bis jetzt nur in orientalischen Handschritten gefunden, während

man nicht weiss, ob sie auch bei den Juden im Abendlande verbreitet

Mar. Demnach würde der Codex, dem unser Blättchen einst angehörte,

aus dem Orient stammen und, was Niemand unglaublich scheinen

wird, von dort nach Deutschland gekommen sein, und zwar, wenn

nicht gleich nach Wien, doch nach Österreich. Sie mag sich unter

den Bücherschätzen der hiesigen alten Synagoge befunden haben,

welche bei der unter Herzog Albrecht V. im Jahre 1421 erfolgten

Judenvertreibung an die Universitäts-Bibliothek und verschiedene

Klöster vertheilt wurden. Jedesfalls ward sie hier, wenige Jahre später,

zerschnitten, und dass das Lied in Österreich geschrieben ist, wird

sich durch die folgende Untersuchung als sehr wahrscheinlich heraus-

stellen.

Den Inhalt der hebräischen Zeilen betreffend, so zeigt die erste

dasFragment eines kurzen Wörterbuches, die zweite (auf der Rückseite)

enthält in den vier ersten Worten den Schluss von Prov. 3,v. 13., in den

zwei letzten den Anfang von Prov. 6, v. 6. (s. Zappert S. 9). Diese

Mannigfaltigkeit des Inhalts macht es, wie schon Zappert, mit gutem

Grunde wie mich dünkt, vermuthethat, in hohem Grade wahrscheinlich,

dass das Blatt einem für den Unterricht bestimmten Buche angehört

hat. Dagegen scheint mir seine weitere, aus den Vocalzeichen ge-

zogene Folgerung, dasselbe habe jungen, deutschen, christlichen
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Theologen zum Unterricht im Hebräischen gedient, unnöthig. Denn

waren auch die für Gelehrte bestimmten hebräischen Schriften in der

Regel ohne Vocalzeichen, so gibt es doch Ausnahmen (so ist nach der

Mitlheilung des Dr. Pinsker ein Odessaer Codex der Prophetae poste-

riores vom Jahre 91 7 unserer Zeitrechnung mit Vocalzeichen, und zwar

übergesetzten, versehen) und vollends in einem Lehrbuche, selbst

für jüdische Schüler, wird man der Punctation nicht haben entrathen

können. Wie wenig man auch über ihren Ursprung weiss, den hebräi-

schen Grammatikern, die im 11. Jahrhunderte beginnen, lag sie als

etwas Fertiges vor; die Erfinder derselben müssen daher bedeutend

früher gelebt haben, und für die reine, vollkommen zuverlässige Über-

lieferung der echten Aussprache und Bedeutung war sie unent-

behrlich.

Ich glaube also, dass der einstige Besitzer dieses Lehrbuches,

ein mit dem hebräischen Unterricht in einer Synagoge betrauter

jüdischer Lehrer, es war, der das Schlummerlied auf dem Rande des-

selben einschrieb. Verhält es sich damit wirklich so — und ich

wüsste nicht, was man Gegründetes dagegen einwenden könnte — , kann

es dann auffallen, dass er die ihm durch tägliche Übung, vom Unter-

richt her, geläufigen Vocalzeichen in dem flüchtig hingeworfenen

deutschen Schriftstück hin und wieder angewendet hat? Gewiss eben

so wenig als der Gebrauch des hebräischen Sajin (f) für das ihm an

Gestalt nicht unähnliche deutsche 5. Bei fünfmaligem Vorkommen

sieht keines dem andern völlig gleich, ja an zwei Stellen (in fuoziti

und ueizhi) ist es, wie dergleichen bei raschem Schreiben geschehen

kann, förmlich hingesudelt. Solches würde einem Fälcher niemals

begegnen.

Natürlich ist das Lied nicht aus mündlicher Überlieferung auf-

gezeichnet, sondern einer schriftlichen Vorlage entnommen; denn im

10. Jahrhundert gab es keine heidnischen Gesänge mehr, die in dieser

Gestalt im Munde des deutschen Volkes noch gelebt hätten, und Herr

Grohmann hat mit seiner, volle acht Druckseiten (S. 4—12) einneh-

menden Widerlegung des Zappert'schen Ammenmärchens etwas sehr

Überflüssiges gethan. Was denjüdischen Schulmeister zurAufzeichnung

veranlasst haben mag, können wir nicht errathen; vielleicht hätte

uns das ganze Blatt, wäre es uns erhalten, darüber Aufschluss oder

doch Anhaltspuncte gegeben. Aber nicht für unmöglich halte ich, dass

gerade die glossierten Wörter es waren , die ihn angezogen haben.
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und dass wir dem im allgemeinen freilich wenig zutreflenden (ileich-

klang der Wörter und Namen tocha, Ostrn und Zunf'ana mit

Do//i (mein Freund, mein Friedel , s. Zappert S. 11), Esther und

Zijjora die Erhaltung des Liedes verdanken. Auch in diesen Glossen

liegt nach meiner Ansicht durchaus nichts Ungewöhnliches oder Ver-

dächtiges, wissen wir doch aus zahlreichen Beispielen, M'ie Grosses

in Deutschland von frühester Zeit her in falschen Etymologien und

verkehrten Zusammenstellungen, ähnlich klingender ^^'örter, zumal

Namen, ist geleistet worden.

Durch die Annahme eines jüdischen Aufzeichneis entlällt jede

Schwierigkeit und was sonst unerklärlich wäre, findet in diesem

Umstände eine einfache natürliche Lösung. Diese Annahme heruht auf

keiner ^^ illkür, sondern ist eine aus dem Thathestand sich erge-

bende Nothwendigkeit.

Das Resultat vorstehender Untersuchung ist demnach folgendes.

Der von Georg Zappert 18o2 aufgefundene, 1858 käuflich er-

worbene Papiercodex nebst dem Pergamentstreifen mit dem Schlummer-

liede stammt aus der Bibliothek eines noch jetzt hier bestehenden

Klosters. Der Streifen war wirklich in der von Zappert angegebenen

Weise, als Haft zwischen Deckel und Rücken, aufgeleimt und, nicht

erst in neuerer Zeit, sondern seit vierhundert Jahren mit dem Codex

verbunden. Die Beschaffenheit des Streifens, das Pergament, die Dinte,

die Schrift, ist der Art, dass sie jeden Gedanken an eine Fälschung

ausschliesst. Der Schreiber, der das deutsche Lied auf dem untern

Rande des zu einem hebräischen Lehrbuch gehörigen Blattes ein-

zeichnete, war ein (natürlich in Deutschland lebender und der

deutschen Sprache kundiger) jüdischer Lehrer, der die in der Hand-

schrift selbst gebrauchte und ihm von der Schule her geläufige

Superpunctation auch in der deutschen Schrift anwendete und drei

deutsche Wörter hebräisch glossierte.

Wohl ist die Art und Weise der Erhaltung unseres Liedes, wer

wollte das läugnen, eine so ausserordentliche als sie nur immer

gedacht werden kann. Allein was beweist das? Das Walten des Zu-

falls ist oft wunderbar und gerade in der althochdeutschen Litferatur

spielt er eine nicht unbedeutende Rolle. Die meisten unserer ällesten

Dichtungen und Prosastücke sind uns durch mehr oder minder

wunderbare Zulalle erhallen, auf leeren Vorsetzblätlern und Seiten

oder auf den Rändern lateinischer Hundschriften. Ich will hier nur au
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das Hildebrandslied und das Muspilli erinnern, und an den Lorsclier

Bienensegen. Dieser letztere insbesonders gewahrt die erwünschteste

Analogie, indem er genau so wie das Schlummerlied von einer

spätem Hand auf den untern Rand des Codex eingezeichnet wurde.

Hätte es sich nun gefügt — und für unmöglich wird dies niemand

halten — , dass auch der Pfälzer Codex der Scheere des Buchbinders

verfallen und der Streifen mit dem Segen in ähnlicher Weise, als

Haft oder Falz eines Buches , gerettet worden wäre , so würde es

nicht an solchen fehlen, die sofort an Fälschung dächten und

dann gewiss um Gründe dafür nicht verlegen wären. War doch

der Bienensegen selbst in seiner jetzigen , gewiss unverdächtigen Art

der Überlieferung bereits von einem solchen Schicksal bedroht. Ein

Freund, dem ich die Zeilen, allerdings bevor ich noch die Nummer

und Beschaffenheit des Codex anzugeben in der Lage war, miltheilte,

schrieb mir: „Ich kann mich nicht enthalten, dir in Bezug auf den

ahd. Bienensegen sogleich zu schreiben und dir meine Befürchtungen

auszusprechen. Sei vorsichtig und überlass die VeröfTentlichung dem-

jenigen, der den Codex in Rom selbst vor Augen hatte. Wenn du

deiner Sache nicht ganz sicher bist, so lass die Hand davon, mir

scheint das Ding sehr verdächtig: es kommt mir gar nicht alt vor,

sondern sehr modern. Der Verfasser scheint mir theils aus Unwissen-

heit theils mit Absicht Räthsel aufgegeben zu haben. Das fliuc du,

ni h(ibe du, ni flüc du, also dreimal du nach dem Imperativ, das ist

ganz modern: ob es auch alt ist, bezweifle ich, obgleich ich nicht

nachgesehen habe (s, oben S. 7). Was soll iiintmdnuest? — in

mwit godes ist wohl gemeint im Schutze Gottes, und zu fridu ist

wohl eine Präposition zu ergänzen u. s. w. Noch einmal, die Sache

ist verdächtig, sei vorsichtig."

Ich habe diese Stelle hergesetzt, um an einem schlagenden

Beispiel zu zeigen, wie tief sich die Zweifelsucht bei uns schon ein-

genistet hat und mit welchem Misstrauen jede Entdeckung, wenn sie

aus dem Kreis des Alltäglichen heraustritt, zu kämpfen hat. Gewiss

ist die Vorsicht eine schöne Tugend, aber sie wird zum Fehler und

wirkt verderblich, wenn sie übertrieben wird, Meil sie den Blick

trübt und die wissenschaftliche Erforschung und Erkenntniss hintan-

hält. Welche Fälschungen sind denn auf dem Gebiete des deutschen

Alterthums in unserer Zeit vorgekommen, die zu solcher Vorsicht

mahnen und uns berechtigen, hinter jedem neuen Funde Täuschung
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und Verrath zu wittern? Mir ist kein einziger Fall bekannt. Warum

also dieses Misstrauen! Es zeugt von keinen gesunden Zuständen in

unserer jungen Wissenschaft, die vor der Zeit schon alt und gräm-

lich geworden ist.

2.,

Mit dem vorstehenden Abschnitt, in welchem, auf eigene An-

schauung und verschiedene, ich hoffe triftige Gründe gestützt,

das Alter und die Echtheit der handschriftlichen Überlieferung des

Schlummerliedes dargethan ist, könnte ich eigentlicli meine Abhand-

lung schliessen und es Andern überlassen, auf der nun gewonnenen

sichern GruncUage weiter zu bauen und das mancherlei Ungewöhn-

liche, was das Denkmal in Inhalt und Sprache darbietet, sich zurecht

zulegen. Allein der Zweifel hat die Forschung bisher gänzlich davon

fern gehalten und über die sehr ungenügende, ja vielfach verkehrte

Erklärung Zappert's ist keiner der beiden öffentlich aufgetretenen

Gegner auch nur um einen Schritt hinausgegangen ; daher scheint es

mir schicklich, hier schon wenigstens einen Theil des Versäumten

nachzuholen. Dabei verhehle ich nicht, dass es mich reizt, auch noch

von anderer Seite, aus dem Innern des Liedes, aus Sprache und

Inhalt den Beweis der Echtheit zu führen, und zu zeigen, wie ober-

flächlich man beides betrachtet hat.

Der Gang der Untersuchung erfordert, dass ich den Text des

Liedes genau nach der Handschrift vorausschicke »), daran die sprach-

lichen Bemerkungen füge und dann erst die allgemeinen Erörterungen

über Form und Inhalt folgen lasse. Ich werde dabei Gelegenheit

haben, überall auf die Einwendungen der Gegner Rücksicht zu

nehmen.

I. (1) Tocha flaflumo uueinon far lazef (2) triuua uui-it craftlicht

II. themo uuolfa uurgianthemo (3) flafef unza morgü manftrut

III. funilo (4) oftra ftelit chinde honacegir fuozu (5j hera prclrt

chind-

IV. pluomun plobun rotiu (6) zanfana fentit morgane ueizu faf

V. cleniu (7) unta herra hurt horfca afca harta.

*) Um nicht doppelt oitieren zu inüssen, wodurch Verwirrung entstellen könnte,

füge ich der Zeileiizähluiig die der Verse bei upid werde mich im Folgenden mich

letzterer richten.
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V. 1. tochd schw. f. Puppe, Docke. Im Ahtl, wo das Wort im

Ganzen nur etwa sieben- bis achtmal belegt ist, lautet die geMÖhn-

licbere und auch richtigere Form tocchd, und wird zumeist durch

puppa, einmal durch mimn, ein anderes Mal durch osciUmn glossiert

(s. GrafT 5, 364. 36S. Schmeller I, 3öß). Wegen des in V. 3 vor-

kommenden sunilo meinte J. Grimm, „das alte Lied richte sich an

Tüchterchen und Söhnchen beide nacheinander". Möglich, aber nicht

nothwendig. Allerdings bedeutet tocchd zunächst Piippchen=Mädchen,

aber man wird nicht beweisen können, dass es als Kosewort nicht

schon in früher Zeit, wie beute noch, im allgemeinen Sinn für kleines

Kind sei gebraucht worden.

slaslumo] so in der Handschrift. Dass hier ein Fehler steckt, ist

augenscheinlich. Zappert besserte sla in sJdfes, aber die Ergänzung

eines blossen f genügt vollkommen und der (beiläufig im Ahd. un-

belegte) Imperativ sldf ist weit angemessner. — slumo wurde von

Zappert in sliumo adv. protinus, velociter, cito (vgl. GralY 6, 848)

verändert, weil er das Wort nicht verstand. Die Gegner, denen es

damit eben so ergieng, nahmen die Änderung gläubig bin und be-

dienten sich des Wortes zum Beweise der Fälschung. Die richtige

Bedeutung hat J. Grimm sogleich sichern Blickes erkannt und bereits

im D. Wörterbuch 3, 608. s. v. entschlummern, mitgetheilt. Brieflich 1

äusserte er sich folgendermassen über die Stelle : „slaslumo ist sicher

zu bessern in sldf slumo, dass zwischen beiden imperativen das 'und'

fehlt, ist schön, vgl. far bisuani tliih er Otfriedll. 18, 23. ganc sprich

pass. H. 138, 93. sta nitere furca Rudlieb 4, 93. steh verzeuch:

H. Sachs II. 4, 3\ slumdn dormire ist das einfache wort, aus dem

unser schlummern dormitare spriesst, ags. slumerian, engl, slumher.

slumen bezeugt Diefenbach unter dormitare aus zwei vocabularen,

man muss herausbringen, wo das volk so redete oder redet, beide

verba sind nicht gemeinahd. noch mhd. , bei Jeroschin \st stummer

somnus, Stalder 2, 333 hat schlunen , ei/ischlunen für schlummern,

einschlummern, altn. slum silentium, shona tacere, oculos demittere.

man könnte auf Verwandtschaft mit sliitmo cito und schleunig rathen,

da sich die Vorstellungen still und schnell mehrmals begegnen und

der schlaf schnell überfällt; wer sldf sliumo läse und schlaf schnell

deutete, würde nicht ganz fehlen, zumal gleich sdr protinus folgt,

aber vorzüglicher scheint mir sldf, slumo!" Die Bemerkung Grimm s,

dass beide Formen des Wortes unhochdeutsch sind, ist vollkommen
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richtig. Die im mhd. WB. 2^, 416 gegebenen Beispiele von shimmen,

slummer , slummern gehören ausnalnnslos mitteldeutschen Schril't-

stellern an, und die bei Dietenbach 190'"' aufgeführten slnmen und

slurnmen sind zweien Mainzer Vocabularen entnommen, dazu kommt

noch aus einem sächs. Glossar v. J. 142Ö: slomeii ebd. 542''; ferner

slumen in einem Nürnberger Vocabular von 1482 bei Frisch 2,

202''. Einen weitern siclieren Beleg kann ich aus v. d. Hagen's Jahr-

buch 7, 327 beifügen, aus einem dort aus der Berliner Handschrift

des Tristan abgedruckten allegorischen Gedichte: 'van minnen inde

vnngelde, welches also anhebt: Ich muis miii her:e riimen, ich

lach in eime slumen, duo duchte mich dat ich such de siioze vor mir

stain u. s. w. slume swm. sopor. Dieses Beispiel ist auch deshalb

erwünscht, weil es für die in unserm Liede vom Verse geforderte

Länge des u spricht (rümen: slumen): slunw.

V. 2. utirit steht lür iiucrit, „einemo iiuerian ist prohibere,

abigere" : Grimm.

craf'tUcho adv. viriliter, valenter (GratT 4, ü08). Das o ist in

der Hs. zur Hälfte noch sichtbar.

miolf(i\ hier schon die jüngere Dativendung auf -a, während in

morgune V, 3. 6. und in chinde V. 4 beidemal die ältere Form

gewahrt ist (vgl. die Bemerkung vorn S. 29 f.).

sldfes^ wie in V. 1 Idzes der Imperativisch gebrauchte Con-

junctiv: mögest du schlafen, lassen.

U7iza] so auch einmal als Conjunction bei Tatian, während die

übrigen Quellen nur mizi, unze, unz haben (s. GrafF 1, 364. 365);

als Präposition ist unza unbelegt.

morgii = morgane V. 6.] Im Ahd. sonst nur mit zwischen-

geschobenem zi, ze gebraucht: unz ze morgune, usque mane; vgl.

föne morgene unz ze naht: de mane usque ad vesperam; föne mor-

gene unz ze dbende: Notker's Ühersetzung des Canticum Ezechiae

regis (Hattemer 2, 502. vgl. GratT 2, 853); doch auch im Mhd.

häufig ohne ze: unz morgen Parz. 149, 23. Iwein 4070. unze

morgen Berthold I, 393, 22. unze morne arm. Heinr. 707.

maüf = itianes^ = mannes, wie V. 4. stelit für stellit. Ein-

faches n in diesem Worte statt nn im Ahd. nicht selten, z. B. mano

= manno, manin = mnnnin f= mannun), gommanes, gommane,

seihst in den Gl. Ker. comano und in Bb. commune (s. Graff 2, 738.

743, 744). trüt gehört nicht zu mannes, sondern zum folgenden
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sunUo; „tritt bindet sich gerne mit sunu, chind, barn'* ; vgl. truisun,

filius dilectus (Graff 6, 60).

snnilo] „ist noch das alte männlich geformte dimininutiv, statt

des spätem neutrums«: Grimm. Keine der beiden Formen ist in den

alten Dialekten, demGoth. undAhd., bis jetzt nachgewiesen, wohl aber

hat Grimm (Grammatik 3 , 665. 666) aus den wenigen goth. Dimi-

nutivbildungen auf-// die Regel erkannt, „dass ihr Genus sich nach

dem des ihnen zum Grund liegenden Substantivs richte, folglich, dass

die von Masc, Fem. und Neutris gebildeten Verkleinerungen wiederum

Masc. , Fem. und Neutra werden", und dieser Regel gemäss hat er

aus sunus (filius) ein goth. sunula (filioius) geschlossen. Statt nun

in dem sunilo unseres Liedes eine willkommene Bestätigung der

Grimmischen Regel und seiner Folgerung zu finden, erblickt Herr

Grohmann in dieser Form eines der stärksten Kennzeichen unge-

schickter Fälschung. „Nicht darüber wundert er sich, dass noch in

einem ahd. Denkmal des 10. Jahrh. ein masculines Deminutiv er-

scheint, ihm sei nur unbegreiflich, wie dieses Deminutiv eben siinifo

habe lauten können, einem goth. simula entspreche nur ein ahd.

simulo, der Fälscher habe freilich übersehen, dass dem uralten

«-Stamme sinin eine andere Deminutivform zukomme als den

Wörtern mit andern Stammauslauten" (S. 30. 31). Ich meine, wer

hier etwas übersehen hat, ist nicht der angebliche Fälscher, sondern

Herr Grohmann selbst. Ein Blick in Graff's Sprachschatz (6, 59. 60)

zeigt, dass in dem Worte suuu nur die allerältesten Quellen, ins-

besondere Isidor, den alten Stammauslaut u noch bewahren, während

er bei allen übrigen schon früh abgefallen und das verkürzte sun in

die t-Declination übergetreten ist. Im Plur. ist dies sogar überall

geschehen, denn er lautet durchwegs nicht sunjn, sondern sunt. Ein

ganz analoger Fall ist das von fridu gebildete und häufig als Eigen-

name erscheinende Diminutiv; obwohl in fridu das u weit länger sich

erhalten hat als in siinn , so lautet dasselbe doch nicht Fridulo,

sondern Fridilo, s. Förstemann's Altd. Namenbuch 1, 423, wo neben

den sehr zahlreichen Formen mit / und e (Fritilo, Fridilo, Fredelo

u. s. w.), die in's 8., ja sogar ins 5. Jahrh. zurückreichen, nur ein

einziges (wohl bemerkt romanisches) Fredulus (aus dem J. 856)

erscheint, bei dem es noch sehr zweifelhaft ist, ob nicht das u der

lat. Endung auf den Bildungsvocal rückgewirkt hat und Assimilation

hier vorliegt, snnilo ist für das 10. Jahrh. eine ganz richtige, unan-
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tVchtbare Form , während umgekehrt ein sumilo in dieser Zeit mehr

als verdächtig wäre.

V. 4. stellt = Rtellii^ von einfachem / in diesem Worte findet

sich bei G raff 6, 66ö kein Beispiel; dergleichen Falle sind im Ahd.

überhaupt selten (s. Graff 2, 4. ä) und auch Weinhold (Alem.

Gramm. 164) vermag nur wenige Belege zu geben, von denen keiner

über das 13. Jahrb. zurückgeht, stellan ist collocare, ponere, also

hinsetzen, hinlegen. „Es wäre zu erforschen, an welchem orte man

noch eier stellen sagt. Schmitz, Eifel 1, 29 hat eier legen":

Grimm.

honacegir] ein bisher unerhörtes, weder in den alten noch in

den neuern Dialekten nachzuweisendes Compositum, und deshalb nicht

genau zu errathen, was wir darunter zu verstehen haben. Vielleicht

Mar es eine mit Honig bereitete süsse Eierspeise (Rühreier); aber

eben so gut könnte es auch ein Gebäck aus Honig und Mehl gewesen

sein, ein Honigfladen, ähnlich unserm Leb- oder Pfefferkuchen, dem

man die Gestalt von Eiern gab i). Die Schreibung egir = eigir

scheint baierisch zu sein, wenigstens kommt sie nur einmal sonst in

einer Tegernseer Hs. vor (Graff 1, 60). Auch an diesem Worte hat

man gemäkelt und es bezweifelt, diesmal nicht weil es schon bei Graff

oder in der Grammatik steht, sondern umgekehrt weil es — unerhört

ist und man damit nichts anzufangen wusste. Grimm meinte, es wäre

wohl zu beachten, und man sollte zu erfahren suchen, an welchen

Orten die Zusammensetzung 'Honigei' etwa noch gelte.

suoiu\ = suoziu; in dem der Zappertschen Abhandlung bei-

gegebenen Facsimile ist das hebräische Vocalzeichen über dem z,

nämlich • für i, kaum, in V. 6 bei ueizu gar nicht zu erkennen, es

steht aber gleichwohl an beiden Stellen deutlich in der Handschrift

und Zappert hat richtig suoziu und ueiziu aufgelöst. Dies bestimmt

zu wissen ist insofern von Werth, als suozu und ueizu fränkische

Formen sind und bei Otfried durchwegs erscheinen.

V. 5. prch-t = prichit. prechan, hrechan, carpere, pflücken.

Vgl. Walther v. d. Vogelweide Nr. 6, 16; 82, 11. Einleitung S. XXII;

und mhd. Wß. 1, 240^

'J Audi in Boiier's Fahel „von eiiicr vrninven und einem wolfe" Nr. LXIIl lie-

schwiehtigt die Mutter diis schreiende Kind mit einem Ei: daz kiiit daz u-riiide

Uiide schrei, diu vrouwr bot dem Uiiidv ein ei. V. 7. .S.
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pluomun'] acc. pl. des schwachen Masc. pluomo.

jylöbiüi] in Bezug auf die Form das auffallendste Wort im ganzen

Liede. Doch wäre es auch hier, statt sofort über Fälschung zu

schreien, angemessener, sich gegenwärtig zu halten, welche Fülle

ungelöster Räthsel unsere alten Sprachdenkmäler in Lauten und For-

men noch darbieten. Gewiss ist plobuii für plthvnn eine ungewöhn-

liche moderne Schreibung. Ein Wechsel von b für w ist in althoch-

deutscher Zeit nicht nachzuweisen und kommt erst in der zweiten

Hälfte des 13. Jahrhunderts zum Vorschein. In Ulrich's von Lichten-

stein Frauendienst 82, 30. 337, 6: gevärbet f. gevürwet, doch i

ausser Reim; in einem Liede K.Wenzel's von Böhmen (MSH. 1, O**);

geverbe (: werbe: verderbe); im Augsburger Stadtrecht vom J.

1276 (ed. Freyberg, Mainz 1828): grdbez tuoch, varbez gewant

22. 32. smerben ebd. 46. Andere Beispiele aus dem Schwaben-

spiegel, aus Hugo's Martina und spätem Quellen verzeichnet Wein-

hold, Alem. Gramm. S. 120. Noch seltener ist d für ä, das im 13.

Jahrhundert, in alamannischen Denkmälern, schüchtern sieh zeigt und

erst im 14. in der elsässischen Mundart die Oberhand gewinnt und

ä fast gänzlich verdrängt. Doch ganz unerhört ist 6 für ä im Ahd.

nicbt: kiaiitfrögon cot, consulere deum; Reichenauer Glossar

Rb (Graff, Diutiska I, 507"). Sodann finde ich schon im Augsburger

Stadtrecht von 1276 groben für grdweti (zivaiiizic eilen groben

tuoches S. 26), ein Beispiel, das nn^tYxw jüöbun völlig gleich steht.

Wie ist nun diese Erscheinung zu erklären ? Nach meiner Ansicht gibt es i

dafür nur einen Weg. Lautveränderungen pflegen sich in der Regel

nicht sprunghaft, sondern allmählich, bald rascher, bald langsamer,

zu vollziehen. Gewisse Laute können in der Sprache des Volkes

geraume Zeit, leicht Jahrhunderte, vorhanden sein, bevor sie in der
jj

Schrift zum Ausdruck kommen; manchen wird dies gar nie gelingen,

und dennoch können sie uralt sein. Das baierisch-österreichische ou

für M, das sich im 12. Jahrhundert zu zeigen beginnt, im 13. an

Ausdehnung gewinnt und im 14. (zu au geworden) Regel wird, kann

in der Volkssprache schon in der althochdeutschen Zeit bestanden

haben, ebenso ei inv i\x\\A cpm (^eu) ^nv m. Die Glossen nicht nur, sondern

auch die Denkmäler der Poesie und Prosa sind wohl ausnahmslos von

Geistlichen und zwar zumeist von Klostergeistlichen geschrieben,

von Männern also , welche eine mehr oder minder gelehrte Erziehung

genossen haben und in der Regel schon von früher Jugend an dem
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Hoden des Volkes eniriickt waren. War auch in jener Zeit der Abstand

zwischen der Spraclie, wie sie unter den hÖhern Ständen und in den

Klöstern gesprochen wurde, und der Sprache des Volkes kein so

:Crosser wie später, so wird ein Unterschied dennoch bestanden haben

und die Schreibung- in unsern alten Denkmälern der volksniässigen

\ussprache keineswegs überall genau entsprechen. Gewiss war vieles

in dieser alterthümlicher, manches auch moderner, wie es denn eine

•>chon öfter hervorgehobene Eigenlhümliclikeit der Volkssprache ist,

iass sie der SchriCtsprache theils vorauseilt, theils hinter ihr zurück-

iiieibt. Eine solche, frühe schon im Volksniunde übl.che und vom

jüdischen Schreiber daher entnommene rohe Form mag denn auch

unser ]>I6bn II sein. Die Möglichkeit dieses Verhaltes wird nicht zu

!>estreiten sein,iedesfalls ist sie mir wahrscheinlicher als die Erklärung,

welche Herr Grohmann S. 33 gibt. Das wäre doch ein wunderlicher

(belehrter, der, statt sich in GratTs Sprachschatz (3, 238. 239), mit

dem er doch so vertraut sein soll, die richtige alte Form zu holen,

lue schlechte junge erst mit Benützung von Schmeller's Grammatik

.»erschlossen" hätte. An diesen Hergang glaube, werda wolle, ich nicht.

i'otinj hiezu bemerkt Grimm: „rötiu kann nicht auf pluomufi

gehen und muss entweder zu Äera oder zum folgenden Z/(nfani( gehöven

oder in rötun geändert werden , wäre rötiu auf die zuletzt genannte zu

iieziehen, so läge in der rothen Tanfana oirenbar ein fingerzeig auf das

iüthc Clement (das teuer): nur wir! die zeile dadurch allzu lang."

!)ass diese Beziehung zulässig sei, bezweifle ich und kann es für

nichts als einen Schreib- oder Lesefeliler statt rötim (dessen aus-

lautendes n in der Vorlage vielleicht verwischt oder undeutlich war)

halten; dergleichen wird man einem so flüchtigen Schreiber, der

V. 1 flu für /"/«/' schreibt, Z. 4 in fcaf das c, Z. ö in horfca das /"erst

auslässt und dann hineincorrigiert, wohl zutrauen dürfen.

V. 6. morgane] adverbialer Dativ, im Alul. nur bei Tatian 38,

.j. 189, 1. 236, i. s. Graff 2, SliS.

ueizu = ueiziu] neiz, pinguis, diese Form gebricht dem Ahd.

gänzlich, es kennt nur ueizt, ueizit (s. GrafF 3, 738. 739). Im Mhd.

erscheint sie ziemlich häung, doch ausschliesslich bei alaniannischen

Dichtern (s.die aus Hugo v. Langenstein, Hadlaub, Boner und Spätem

gesanmieUen Beispiele in Grinnn's D. Wörterbuch, 3, 1466 tf.),

während die übrigen Mundarten, entsprechend dem Ahd., veizt, veizet

haben. Obsehon es an alten Zeugnissen für veiz fehlt, so ist diese Form

.Sil/.b. d. pliil.-hist. Cl. LH. IUI. I. Mit. ii
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doch gewiss uralt, und steht gleich altn. feitr, ags. fmt, alts. fä, feit,

wogegen uekit dem ags. foeted, alts. feitid entspricht (vgl. Grimm,

D. WB. a. a. 0. 1466. 1467).

cle-niu = cleiniti] cleini bedeutet ahd. neben parvus auch tenuis,

graeilis, subtilis (s. GrafT 4, 559).

V. 7. lüita] eine fast durchaus nur in baierisch-österreichischen

Denkmälern begegnende Form, neben anti, enti, inti, unti, nur

Notker hat einmal tinda (Graff 1, 36i).

Das auf unta folgende Wort ist jetzt mit Sicherheit kaum mehr

zu lesen , nur ein anlautendes ei und Spuren eines g sind noch zu

erkennen. Die Stelle war offenbar mit einer starken Leimschichte

bedeckt, bei deren ungeschicktem Abkratzen die Schrift theilweise

zerstört wurde. Doch mag diese vor oder während des „operativen

Verfahrens" noch deutlicher gewesen sein als jetzt*) und ich zweifle

nicht, dass Zappert richtig einouga gelesen hat.

herra hiirt\ fasste Zappert als einen Kampfruf auf, herra nahm

evimhera, her, und/4?/W als das in der mhd. höfischen Poesie so häufig

erscheinende /iwr^, stossendes Losrennen, welches in den Ritterspielen

auch als anfeuernder Zvivwi hurtd hurt! gebraucht wird, also etwa:

hieher, stoss zu! Obwohl diese Erklärung mehr als bedenklich ist,

hatten doch die Gegner der Echtheit nichts dawider einzuwenden.

Müller sagt sogar (S. 207), der Herausgeber habe diese Worte „mit

Recht" als einen Ausruf, als eine Art Schlachtruf gefasst , nur

bezweifelt er, ob überhaupt und namentlich im Althochdeutschen

hera hurt gesagt werden konnte, da hurt mit seinen Ableitungen

{huhuri u. s. w.) erst seit dem 12. Jahrhundert nachweisbar und in

dieser Zeit zugleich mit den Ritterspielen aus Frankreich eingebracht

sei (franz. lautet es heurter, prov. urtar, und Diez, Wörterbuch 364,

stellt es zum kymrischen hwrdh, Stoss, hyrdhu, stossen). Dass ein

Lied, in welchem ein vor dem 12. Jahrhundert in Deutschland nach-

weislich unbekanntes Wort gebraucht ist, nicht dem 10. Jahrhundert

oder einer noch früheren Zeit angehören, dass es nicht echt sein

kann, versteht sich von selbst. Auch Grohmann hat sich bei Zappert's

Auffassung beruhigt, aber die Folgerungen und Schlüsse, die er gegen

1) Kar^'an bestätigt mir, dies von Zappert selbst gehört zu haben, der ihn ver-

sicherte, auf das Wort sonst nie verfiilleii zusein, eine Versicherung , der ich

unbedingten Glauben schenke.
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die Echtheit des Liedes daraus zieht, sind ganz anderer Art. [st

nämlich herra hurt wirklich ein Schlachtruf, so fehlt dem letzten

Verse ein eigenes Verhum und es muss aus dem vorhergehenden

nothwendig sentit herangezogen werden, also wita eiitouga, herra

hiirtl {sentit) horsca asca harta. Nun weist Herr Grohmann aus

nordischen Quellen nach , dass , wenn Odin Speere sendet , dies in

der Sprache und im Geiste des alten Heidenthums so viel heisst, als

Tod und Vernichtung. „Seinen Liehlingen sendet Odin seine Speere

nicht, er verschiesst sie selbst für sie (gegen die Feinde), oder er

leiht ihnen seinen eigenen Speer. In ihrer dichterischen Färbung

konnten die Worte (des Liedes) nicht anders verstanden werden als:

Wuotan sendet dem Kinde Tod und Vernichtung" (S. 29). Wie

treffend, fein und scharfsinnig diese Erklärung ist, wird sich sogleich

zeigen, aber vorher noch ein Wort über einonga herra. Dass diese

beiden Worte zusammen gehören, ist in jeder Weise klar, und wen

wir darunter zu verstehen haben, nicht minder: „herra ist in herro

zu bessern und der einougo herro lässt Wuotan keinen Augenblick

verkennen": Grimm, a für o ist im schwachen ahd. Masc. zwar

nichts Unerhörtes, vgl. GrafF4, 494: nuzkerna; 4, 926: johhalma

lorum; 3, 310: prunna für niizkerno, johhalmo, primno •). Allein

eine solche dialektische Eigenheit hier anzunehmen, ist nicht nöthig,

vielmehr wird der jüdische Schreiber, dem die deutschen Götter-

namen alle fremd und unverständlich waren, gemeint haben, weil

lauter weibliche Wesen vorausgehen, müsse ein solches auch den

Beschluss machen, und er änderte demnach einougo herro in das

Fem. einonga herra. Was bedeutet nun aber hurtl Darüber gibt

Grimm's Brief, ich hoffe überzeugenden, Aufschluss : „hurt kann

unmöglich zum xwM. hurten stossen gehören, welches aus romanischer

spräche erst später eingang fand , vielmehr scheint hiirit von hiiran

oäev hiuran locare, leihen, verleihen gemeint, heute heuern,

welches ich sonst noch nicht traf, das aber dem ags. hyran condu-

cere, locare entspricht.« Herr Grohmann wird bemerken, wie wunder-

bar diese, im Jahre 1858 niedergeschriebene Erklärung zu seiner

Auffassung stimmt: Wuotan sendet in der That auch hier nicht, son-

dern leiht oder verleiht dem Kinde harte Speere, hurt, auf dem der

<) Andere spätere I?elej;p, nginhor/n . .trriiwhn fpinoernH). hrrrn, (jlnuhn. yil)» Wfin-

iiold, ak'iu. (jraminalik S. 415'i.
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nächtige Sehi-eiber das Vocalzeiclieii für i ausgelassen hat, sieht, wie

schon oben bemerkt, für hurit. hüran ist so wenig hochdeutsch

als shmön, aber es kommt fast in allen niederdeutschen oder dahin

neigenden Mundarten vor. Den ältesten Beleg gewährt das Gedicht

Hartmanns vom Glauben; verhure (:ture) 2{^1
',
sodann das lat.-

niederrheinische Glossar, welches Graff in der Diutiska 2, 19.ö 230

abgedruckt hat : locare huren, locatio ver/niringe S. 222. Diefen-

bach in s. Glossar 33o^ führt aus einem handschriftlichen Vocabu-

larium lat.-germ. der Mainzer Stadtbibliothek verhnereu an, aus einem

Kölner Druck der Gemma gemmarum vom Jahre 1507 verlmrcn,

locare. Vgl. ferner Theutonista (ed. Clignett, Leyden 1804) S. 131 :

hueren, myeden, conducere. verhneren, vermyeden, locare; holi.

huren, niederd. hüren (s. Schambach 89\ Bremisch. Wörterbuch 2,

673; Danneil 87; Stürenberg 92; vgl. Weigand's Wörterb. 1. ö03).

horscci] das Adj. horsc, hurtig, rasch, muthig, wird zumeist von

Personen oder lebenden Wesen, seltener von Sachen gebraucht.

Leicht möglich, dass der Schreiber, durch die beiden folgenden auf

a auslautenden Wörter veranlasst, irrig horsca statt des Adverbs

horsco, schnell, bald, gesetzt hat. Diese von J. Grimm vorgeschlagene

Änderung empfiehlt sich auch durch angemessenem Sinn. Nicht ohne

Grund hat Grohmann S. 28 gefragt, was dem kleinen Kinde neben

Naschwerk, Blumen, Schafen die Speere sollen, und darin ein sehr

unpassendes Spielzeug gefunden. Liest man horsco, so heisst es dann

weit sinnvoller: bald wirst du so gross sein, dass dir Wuotan harte

Speere verleiht; sie werden also dem Knaben erst für später in Aus-

sicht gestellt.

ascd] acc. pl. des im Ahd. starken Masc. asc, Esche, hier = Speer.

Auch das hat man autfällig gefunden, weil in allen bei Graff 1,^492

aus Glossen aufgeführten Beispielen das Wort nur in seiner eigent-

lichen concreten Bedeutung (= fraxinus) vorkommt. Aber das ist

doch sehr begreiflich: in geistlichen Schriften war gar keine Ge-

legenheit, es in der bildlichen Bedeutung zu verwenden (bei Otfried

und bei Tatian kommt es überhaupt nicht vor und ebensowenig im

Heliand), aber in dem einzigen weltlichen epischen Gedichte, das

wir aus alter Zeit haben, im Hildebrandsliede, fehlt es nicht: dö letun

se erist asicim scritan 63 (da Hessen sie erst mit den Eschen, d. i.

den Speeren, schreiten) und im Altnordischen (s. Rigsmal 39. Atla-

kvida 4), wie im Angelsächsischen (s. Grein, ags. Sprachschatz 1,



l-'orscluiug und Kritik auf d(Mn (ietn'ete des JeuUcIien Allertliuins II. hi)

58) wird es oft, ja zumeist, in diesem Sinne gebraucht (vgl. noch

Grimm, deutsches Wörterbuch, 1, i)78. 1141. und nihd. Wörterbuch

1, 6ö-\ dei^ eschtfie schaß). Wi'^ allgemein üblich es auch in Deutsch-

land einst muss gewesen sein, lehren die uM.^nmen Ascluul, Ascman,

Ascarih, Ascolt, Ascuuin u. s. w. (s. Förstemann 1, 127— 129),

denen usc nur im Sinne von Speer zum Grunde liegen kann.

hartd] wurde von W. Müller (Göttinger gel. Anzeigen S. 210)

gleich dem horscd für eine alLsächsische Form statt harte gehalten

und eine Avunderbare Dialektmischung darin erblickt. Aber hier ist

nichts wunderbares, als höchstens etwa, dass dem Verlasser entgangen

ist, was schon Graff im Sprachschatz 1,12 über die im Nom. und

Acc. pl. masc. der starken Adjectiva neben e erscheinende «-Flexion

bemerkt hat, unter Aufführung der Quellen, deren Zahl eine sehr

beträchtliche ist. Neuerdings hat auch Fr. Dietrich , Historia decli-

nationis theot. primaria? S. 22, darüber gehandelt und aus einer Fülle

Ton Beispielen einige mitgetheilt. Sie erscheint vorzugsMeise in

baierischen Quellen vom 9. Jahrb. an (vgl. auch Denkmäler S. 281

und Wiener Hundesegen : de fruma mir sd (die Hunde) hiuto alld

kern heim gasuntd).

Über die in unserm Liede waltende Mundart hat Grimm schon

in seinem Briefe an mich kurz bemerkt: „der dialekt ist hochdeutsch,

aber weder baierisch noch schwäbisch, sondern mehr fränkisch, es

käme darauf an zu ermitteln, wo man honacegir stellati, feiz für

feizit und huran heuern sprach." Eingehender äusserte er sich in

seinem Aufsatz über Tanfana : „Das denkmal ist nicht in der mund-

art abgefasst, welche ich die streng-hochdeutsche nenne, sondern

in einer weicheren westlichen, die neben hochdeutscher aspiration

auch noch die alte aspirata th in themo ivurgiartfhemo für streng-

althochdeutsche media und tenuis festhält. — der dialekt erscheint

mir als ein solcher, wie er zur zeit des 9. 10. jahrh. im rheinischen

Franken, also unfern von jenem uralten heiligtlium der Tanfana

könnte gesprochen worden sein." Dieser Ansicht, oder richtiger

gesagt Beweisführung, kann ich, da sie auf unvollständiger ein-

seitiger Beobachtung beruht, nur bedingt beipflichten. Allerdings ist

die Aspirata fh für d und / ein charakteristisches Kennzeichen der
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fi'iiiikischeii Miintlart, aber es ist nur eines, und ihm stehen verschie-

dene Laut- und Flexionserscheinungen gegenüber, die keineswegs

fränkisch, sondern baierisch sind. Dahin gehört die Labialtenuis p in

prichii, phiomun , plöbun an Stelle der mitteldeutschen Media, wie

sie durchwegs bei Ottried, Tatian und A. herrscht, dahin die neben je

zweimaligem morgane und chinde im Dat. sg, uuolfa und im Acc.

pl. der stark flectierten Adjectiva horscd und hartd erscheinenden,

der baierischen Mundart im 9. 10. Jahrh. eigenthümlichen Flexionen

auf n («) statt e (e), s. oben S. 29 f. , dahin wohl auch egi?', ufita.

Die Sprache unseres Denkmals stellt mithin keinen reinen, sondern

einen aus zwei verschiedenen Mundarten gemischten Dialekt dar und

es verhält sich damit ungefähr eben so, wie mit den keronischen

Glossen, dem Augsburger Gebet und der Samaritanerin, dieneben

entschieden alamannischen und baierischen Lauten die Aspirata th auf-

weisen: ther> theo, thaz, ihemo, thero, thih, tlm, thtnero u. s. w.

Daraus folgt die sichere Bestätigung dessen, was schon oben S. S6

ist gesagt worden, nämlich, dass das Lied nicht aus mündlicher

Überlieferung, sondern aus einer schriftlichen Vorlage aufgezeichnet

wurde; denn mit dem von Holtzmann in seiner Untersuchung über

das Hildebrandslied (Germania 9, 289) aufgestellten Satze, dass ein

Schriftstück, welches zwei Dialekte in solcher Weise mische, nicht

erste Aufzeichnung, sondern nur Abschrift sein könne, hat es seine

volle Richtigkeit. Da nun die Merkmale des baierischen Dialekts über-

wiegen und der Fundort hiebei in Anschlag zu bringen ist, so wird

man mit ziemlicher Sicherheit sagen können , dass es eine in Öster-

reich nach fränkischer Vorlage gefertigte Abschrift ist, die uns hier

vorliegt. Als bestätigende Momente für diesen Verhalt treten noch

hinzu die beiden nieder- oder doch mitteldeutschen Verha slümun

und hüran: sie liefern uns den zwingenden Beweis, dass wir es mit

keinem oberdeutschen Denkmal hier zu thun haben, sondern dass

die Heimat des Schlummerliedes , wie J. Grimm richtig erkannt hat,

in der That in's rheinische Franken, an den Niederrhein, unfern

dem ehemaligen Tempel der Tanfana, zu setzen ist.

Über den Versbau ist nur Weniges zu bemerken, Erwähnens-

werth ist im Grunde allein die Betonung des Wortes craf'tUcho V. 2.,

indem hier, entgegen der sonst im Ahd. und meist auch im Mhd. bei

dreisilbigen Wörtern mit langer erster und zweiter Silbe üblichen Re-

gel, nur die beiden letzten Silben gehohen erscheinen: Triana uiierit
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craftltchö, während sonst Wörter dieser Art im Versausgang drei

Hebungen zu tragen pflegen; z. B. Hildebrandslied: heuwim hdrm-

li'ccö 66; Otfried: flizzim giiallichö I. 1, 3, vgl. I. 13, 24. IV. 19,

55; /"//?/ krdftli'chö IV. 7, 42; diu erda krdftU'chö V. 4, 23; Georgs-

lied daz thincivasmd'ristd, köte Uohostd; Ludwigslied: kunincuinc-

sd'lic; II. Merseburger Spruch: sö'se benreiikt' u. s. w. Doch dem

Altsächsischen ist eine solche unregelmässige Betonung nicht ganz

fremd, vgl. Heliand (ed. M. Heyne) : so sprdk he thö' spdhli'ko 1387;

than sd'hun sie wisU'kö 655; druknida sie diurli'kö 4509. u, s. w.,

und auch im Hildebrandsliede fragt es sich, ob nicht 55 ebenso zu

lesen ist: doli müht du nü aodlihhö statt nu üodU'hhö. Man wird

diese Betonung deshalb aucb hier nicht beanständen können.

Zweisilbigen Auftakt zeigt (denn themo uuolfa uuurgianthemo

ist nicht dahin zu rechnen) nur die eine Halbzeile V. 7: unta eiji-

öugo herro hilrit, wenn horsca (horsco^ in der zweiten Hälfte w ie ich

glaube beizubehalten ist. Im Übrigen sind alle Verse regelmässig

gebaut und enthalten die richtige Zahl von Hebungen. Nur die erste

Halbzeile würde eine Ausnahme machen und drei Hebungen statt vier

zählen, falls slumo wirklich mit kurzem u müsste geschrieben werden.

Doch wäre dies , nachdem Rieger, Germania 9, 295 ff., die Existenz

dreimal gehobener Verse in der allitterierenden Poesie bündig nach-

gewiesen hat, auch kein Fehler.

Die Allitteration, wie sie in unserem Liede erscheint, erfor-

dert gleichfalls nur wenige Worte. Vollkommene Allitteration herrscht,

wenn in der ersten Halbzeile zwei, in der zweiten ein Stabreim

stehen. In den weitaus häufigsten Fällen haben jedoch die hoch-

deutschen allitterierenden Gedichte in jeder Zeile nur einen Stabreim,

wie hier V. 6 : sentit : scdf. Seltener ist sonst der Fall , z. B. im

Hildebrandsliede und Muspilli, dass in der ersten Halbzeile ein, in

der zweiten zwei Stabreime stehen; doch begegnet er hier zweimal:

V. 2: uuet^it, uuolfa, uuurgiantliemo ; V. 5: ^i'ichit: fhiomun: pld-

bun; im letzten Verse stehen sogar vier Reime: herro: hih'if: horsco:

hartd. Bekanntlich reimen die Vocale alle ohne Unterschied auf ein-

ander; bei den Consonanten macht es, mit Ausnahme der s, keinen

Unterschied, ob sie einfach oder in Verbindung mit einander stehen;

z. B. Hildebrandslied: ^riUi : hiire : harn; hretd7i : hillju : hanun;

Uiteres: hiiintlaos ; heremo : hrusti ; hucrdar : hregilö : hiiitn

:

hriiomen u.s. w. Beim s scheint strengeres Gesetz geherrscht zu haben.
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indem s nur mit reinem s und die Verhindiingen des s mit iv, p, k {c), t

nur unter sich reimen, d. h. sw nur mit sw, sc nur mit sc. So wenigstens

im Hildehrandslied und Muspilli durchaus: skalier: Stents; ^cerita:

sceofanteru ; sudsat : siierfii ; scarpen : scürim : sciltim ; stöpüiu:

stahnbort; stein : kistcntit : stüatago ; farsimilhit : suilnöt. Doch ist

der Umfang dieser Denkmäler zu klein, als dass die strenge Regel

sich vollständig daraus erkennen liesse, und Ausnahmen werden nicht

gefehlt hahen. Jedesfalls finden sich solche, und dies ist bei der für unser

Denkmal festgestellten Heimat von Belang, im Altsächsischen, wo ein-

faches s nicht selten mit sl, sn und sw allitteriert : snidi: suerdu : acrdru ;

sliumo : selbes : sunles; snhve : sittian u. s. w. Zu Heiland (Rieger's

Lesebuch) bisittiad : sUämode 28, 18; slapan : sidiuorig : scgel 19,

8; sliderü : sorogon 23, 7 u. s. w. stellt sich in der ersten Zeile

unseres Liedes slnf: slumö : sdr, in der dritten sldf'es : sunilo, Avährend

für steint : siioziii in der vierten und sentit: scdf in der sechsten mir

entsprechende Beispiele bis jetzt fehlen, ohne dass dadurch, nach

meiner Ansicht, gegen ihre Möglichkeit etwas bewiesen wäre. Jedes

neu auftauchende Denkmal lebendiger, zumal weltlicher Poesie bringt

mehr oder minder reiche Belehrung, erweitert den Kreis unserer

Kenntnisse und dient häufig dazu, die aus wenigen spärlichen Quellen

abstrahierten Regeln und Gesetze theils schärfer zu fassen, theils zu

beschränken oder gar umzustossen.

Auf Grund der vorstehenden sprachlichen und metrischen Erläu-

terungen lasse ich eine kritische Herstellung des Textes und zwar,

wie sich's gehört, in Langzeilen, folgen.

1. Tochä, sla'f, slü'mö', uueinon sä'r lä'ze's!

2. Tri'uua «?<e'rit craftli'cho themo iim\{Q. jwurgjanthemo.

3. slä'fes ünza wiörgane mannes trü'tsünilö!

4. O'stra stellit chi'nde honace'gir siioziu,

5. He'rä prichit chinde j!}Züomun jt>/ä'wun rö'tün,

6. Zanfana sentit mdrgane ueiziu scä f cleiniu,

7. unta eino'ugo Äe'rro Aii'rit /io'rsco ascä Aärta'

!

In neuhochdeutscher Übersetzung würde dies etwa so lauten:

Docke, schlaf, schlummre! das Weinen sogleich lasse!

Triwa wehrt kräftig dem Wolfe dem würgenden.

Schlaf bis zum Morgen des Mannes Lieblingssöhnchen.
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Ostra stellt (lun) dem Kinde Honigeier süsse,

Hera bricht dem Kinde Blumen blaue rothe,

Zanfana sendet morgen fette kleine Lämmer

und der einäugige Herr verleiht bald (dir) harte Speere.

Wenden wir uns zum Inhalt unseres Liedes, so kann nicht

geleugnet werden, dass dasselbe für die deutsche Mythologie von

ungemeiner Wichtigkeit ist und in dieser Beziehung alle andern der-

artigen Entdeckungen weit übertrifft: „es ist der wunderbarste fund,

der gemacht m erden konnte, von höherm werth als die doch auch

willkommenen Merseburger sprüche, geschweige denn der neuliche

hirtensegen." J. Grimm. Wir sehen nämlich hier eine Reihe von

Göttinnen vor uns treten, und zwar in bestimmten Beziehungen , mit

ihren Attributen gleichsam, die wir bisher nur dem Namen nach, aus

dürftigen Zeugnissen, gekannt huben: Trivva, Ostra, Hera, Zanfana,

denen zum Schlüsse noch der oberste Gott, der einäugige Wuotan,

sich zugesellt. Aber insbesondere diese Namen sind es, welche die

heftigste Anfechtung fanden und den Bekämpfern der Echtheit die

stärksten WatTen darboten. Warum? Weil sie zu den dunkelsten

Wesen der deutschen Mythologie gehören, weil wir von ihnen wenig

mehr als die Namen Missen, weil sie sämmtlich schon aus Grimm's

Mythologie bekannt seien und endlich, weil das Lied über sie doch

keine eigentlichen Aufschlüsse gebe. Ich finde diese Gründe theils

nichtssagend, theils der Wahrheit zuwiderlaufend. Allerdings stehen

die Namen alle schon in der deutschen Mythologie. Aber was beweist

das? Doch nur so viel, dass das von Grimm grösstentheils aus zer-

streuten, in Märchen, Sagen, Gebräuchen u. s.w. enthaltenen Trümmern

aufgeführte Gebäude auf Aveit festerer Grundlage ruht, als bis jetzt

vielfach angenommen wurde. Umgekehrt, wie würden erst die Zweifel

und Scrupel wachsen, wenn das Lied neue unbekannte Namen enthielte,

Nanieu el\Ki wie Phol oder Sinthgunt im Merseburger Spruche?

Nicht richtig ist es, dass über die Göttinnen keine Aufschlüsse hier

enthalten seien; man verschliesst nur die Augen davor, weil man
nicht sehen will und an das kleine Gedicht unbillige Ansprüche macht.

Welche Aufschlüsse gewährt uns denn der Merseburger Spruch von

Balder's Fohlen über die dort auftretenden Götter und Göttinnen? Mir

kommt vor, gar keine. Alle diese Einwendungen scheinen mir so
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geringfügig, dass ich im Folgenden nur ausnahmsweise darauf Rück-

sicht nehmen werde.

„Triwa", schrieb mir Grimm, „ist göttin oder höheres wesen,

wie oft bei mhd. dichtem allegorisch ver Triuive, z. B. [wedei'z ist

diu frouwe? daz ist diu Triiiwe: diu Gewarheit und diu Triuwe

die geduhten einer diuwe Karajan's Sprachdenkm. 7, 17— 19]

Helbl. 7, 38. vgl. Winsb. 8, 8. in Trimcen pflege , der Triuioen

klüse, böte. Engelh, 6295. 6332. man denkt an die auch oft personi-

ficierte Fides, z. B. N. Cap. 133 Fides, Triwa; richtiger vielleicht

wäre an valor, fortitudo zu denken." An einer späteren Stelle zu

V. 5 äusserst er sich weiter darüber: „Ich hätte nichts dawider,

wenn aus V. 2 Triwa hieher und Hera in 2 zu setzen wäre, der auf-

zeichnende könnte beide göttinnen vertauscht haben. Die allitteration

steht nicht im wege, da alle eigennamen in diesen versen nicht in sie

fallen, mir kommt in den sinn, was Holzmann zu triuten in den

Nib. bemerkt, dass triuwan, triwian eigentlich florere, crescere,

pollere, pubescere (Graf 5, 464. 471) aussagt, woher triu, treoü

der gewachsene bäum, und weil man von bäum auf baumstark, von

eiche auf eichenfest gelangt, ergibt sich für treu die bedeutung.von

firmus, fortis, fidus, fidelis, Triwa wäre demnach eigentlich göttin

des wachsthums, also der bäume und blumen, der das blumenbrechen

zusteht, freilich kann's auch die den würgenden wolf abtreibende

stärke und macht sein, was V. 2 der name meint, und wir wollen an

dem eben bekannt gewordenen Hede lieber nichts umstellen." Letzte-

res ist unbedingt auch meine Meinung. Ich betrachte die Triwa als

Sinnbild der Treue, der Macht und Stärke. Sie in dieser Eigenschaft

zur wirklichen Göttin hier erhoben zu sehen, kann nicht auffallen,

sind doch auch die Namen derHolda oder Hulda, der FoUa oderFulla, der

Sippia oder Sif u. s. w. im Grunde nichts anderes als Personificationen

abstracter Begriffe (Grimm Myth. 842 f.). Übrigens erscheint, was

jeden Gedanken an „eine rein ethische Gottheit, an einen deificierten

Tugendbegriff" (s. Grohmann S. 1 9) vollends ausschliesst, Triioa, wie

auch die Holda, als wirklicher weiblicherEigenname (s. Förstemann 1,

1203. 7S6) i). Hier tritt sie dem Kinde schützend, Unheil abwehrend

zur Seite , sie darf daher in die Reihe der auch in der altd. Religion

*) Einen goth. MannsiiHinen „Triwa, praepositus cubiculi Theodorici Mag-ni" weist

mir Stark n;tch ans den Bxcerpten des Maroellimis §. 82.
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eine Rolle spielenden Schutzgeister gestellt werden und würde etwa

der römischen Tutela entsprechen. Originell und besonderer Betonung

werth scheint mir hiebei der Umstand, dass, während man sonst (wie

schon im Mittelalter ') und zum Theile heute noch) schreienden

Kindern, die nicht schlafen wollen, mit dem Wolfe droht, hier das

Kind durch die Versicherung zur Ruhe gebracht wird, der Wolf werde

nicht kommen, Triwa werde ihn abwehren. Auch dieser Zug ist

gewiss keinem modernen Kopfe entsprungen.

Die zweite Göttin, Ostra, die dem höchsten christlichen Jahres-

feste den Namen geliehen hat, war bisher bloss aus einer Anführung

des Beda venerabilis bekannt, der in seinem Buche 'De temporum

ratione' Cap. 13. darüber sagt: „Antiqui Anglorum populi — gens

mea — apud eos Aprilis Esturmonath, qui nunc paschalis mensis

interpretatur, quondam a dea illorum, quae Eostra vocabatur, et cui

in illo festa celebrantur, nomen habuit; a cuius nomine nunc paschale

tempuscognominant, consueto antiquae observafioms yoctkhulo gaudia

novae solennitatis vocantes." (s. Grimm, Myth. 266). Obwohl Beda

hier so bestimmt Avie möglich spricht und, in der Zeit des ersten

Aufblühens der angelsächsischen Kirche (674—735) lebend, recht

gut in der Lage war, von diesen heidnischen Dingen und Gebräuchen,

die er bekämpft, zu wissen, so hat man doch dies Zeugniss ohne

zureichenden Grund angezweifelt und ihm sogar die Erfindung dieser

*) Eine hübsche Bearbeitung' dieses aus dem Avianus bekannten Fabelstoffes vom

Stricker steht in Grimm's Reinhard Fuchs S. 330—333. Ein Wolf kam, seine

Nahrung suchend, vor ein Haus :

da horte er ein wip inne,

diu hat ein weinunde kint;

sin muoter sprach : des erwtnt

oder ich trage dich hin für,

da stet ein wolf an der tür

:

dem wirf ich dich iezuo dar!'

des nam der wolf guoteii war,

froeliche er umb sich sacli

und wänte alwar daz si sprach

:

'nimä, wolf, ditz kint hin !'

daz tet si niht wan durch deii sin,

daz ez durch die vorhte geswige.

Vgl. Boner Nr. 63.
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und der Göttin Wiechi (Hrede) in unkritischer Weise aufgebürdet

(s. Myth. a. a. 0.). Was Wunder, wenn man dem seine Aussage

bestätigenden Liede den Glauben verweigert? Negieren ist ja so

leicht. „Ostra", meinte J. Grimm (Myth. S. 268), „möge gottheit des

straldenden morgens, des aufsteigenden lichtes gewesen sein, eine

freudige, heilbringende erscbeinung, deren begriff für das auf-

erstehungsfest des christlichen goites verwandt werden konnte".

Aus unserm Liede erheilt das nicht, aber w ichtig ist, dass schon hier

die Ostra in Begleitung von Eiern erscheint. „Hier ist nun der Ur-

sprung der Ostereier (Mythol. 740) ein heidnischer brauch, den die

Christen mit dem namen ostern behielten, statt dass die göttin den

kindern die freude bereitete, heisst es nun, der hase habe sie

gelegt, schrieb maus der Maria zu?" Grimm.

Hera die Göttin ist mit diesem Namen bloss aus einem Zeugniss

des lö. Jalirhunderts bisher bekannt (s. IMyth. 232. 233), wo sie

vrowe Hera genannt und von ihr erzählt wird, zwischen Weihnachten

und dem Erscheinungsfeste (heil. 3 Königen) „domina Hera volat

per aera"; das Volk glaube, „illam sibi conferre rerum temporalium

abundantiam". Dem steht die Aussage unseres Liedes nicht ent-

gegen: „Hera führt auf Herke und steht als erdengüttin den blumen

nahe" : Grimm.

Merkwürdiger als die vorhergehenden Namen und darum auch

heftiger angefochten ist Zanfana, über die unsere Kenntniss bisher

auf eine Stelle bei Tacitus beschränkt war, der in s. Annalen 1, 51

berichtet, dass Cäsar auf einem seiner Kriegszüge in Deutschland

auch den der berühmten Göttin Tanfuna geweihten Tempel zerstört

habe. Grimm (Myth. 70) nannte sie eine in dichtes Dunkel gehüllte

Gottheit: der Sinn des Wortes und die nähere Einsicht in die Be-

deutung ihres Wesens sei uns verschlossen. „Nun aber Zanfana

(schrieb er mir) seit Tacitus das erste wiederauftauchende Zeugnis

für die deutsche göttin, deren tempel im jähr 14 die Römer der

erde gleicii machten, von der bei keinem volkstamm weiter eine

spur zu finden, die selbst in der altnordischen verschollen scheint!

sie muss dennoch irgendwo in den Überlieferungen gehaftet haben,

weil dies hinter das 10. Jahrb. zurückreichende lied iliren namen

nennt. Der arme, für einen falscher verschriene Ligorio kann eine

nachher abhanden gekommene inschrift, w^orauf „Tamfanae sacrum**

stand, vor äugen gehabt haben, die noch älter als Tacitus gewesen
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sein darf. Welcher lesei* des lieds denkt bei Zanfana nicht auch

zuerst an l'älschung? sie fällt oder steht mit der echtheit des übrigen

iiihalts, den alles augenscheinlicher bestätigt als verdächtigt. Zanfana

ist vielleicht lautverschobcn nicht wie zwei tva duo , zehen iaiJmn

decem , sondern wie zwerg twerc dverg , zwingen hcingen dwingan

thuingun . und es entspränge müglichkeit, an die eddischen stitdir

Danpar in Godriniarhefna , an die gautischen studir Dawpnar in

den liedern der Hervararsaga zu denken, denn so liest eine hs. für

Dumpar oder Dnmptar. ein Aveiblich gebildetes Dnmpn oder Dömpn,

genitiv Dumpnar (wie Gefn, gen. Gefnar , Siöfn, gen. Siafnar)

würde ganz auf Tanifana herauskommen und könnte Vesta, göttin

des feuers bezeichnen, dampi xsX vapor, unser ahd. unverschobnes

damph, zuweilen tamph, vapor, focus, also herd, feuer, demphnu

suffocare. ich hal)e zu Tanfana längst die skytische Tahiti gehalten,

wie neuerdings Bergmann (les Scytlies p. 44) diese der indischen

Tapati vergleiclit, von der verbreiteten wurzel tap brennen, hier

könnte selbst jener gen. Damptar neben Dumpnar einschlagen, die

Marsen, Bructerer und vielleicht andere Germanen verehrten Tanfana

unweit des Niederrheins, ein ähnliches heiligthum, die stadir Dumpnar

lagen im Norden; dass Zanfana in unsermkinderlied fette schale sendet,

stempelt sie noch zu keiner hirtengöttin [wie ich in meinem briefe

an ihn gemeint hatte], warum aber sollte eine keusche götterjungfrau

keine herden weiden lassen? wäre rötiu" u. s. w. (s. die Stelle

oben S. Go). Später, in der schon berühl-ten kleinen Abhandlung,

versuchte er eine andere Deutung des Namens. Zu diesem Behüte

bat er mich am 10. März 1859 um Beispiele des Wortes zdfefi und

und bemerkte dazu: „Sie können daraus folgern wollen, dass ich

meine frühere auslegung verlasse; nein, ich denke sie wird daneben

bestehen, vorläufig mag man die neue mit grösserem beifall auf-

nehmen." Da die Monatsberichte der Berliner Akademie den wenigsten

meiner Leser zur Hand sein werden, gebe ich einen kurzen Auszug

des Wesentlichen.

„Bei der neuen Deutung des Namens Tanfana kommt es auf das

anlautende t und das inlautende nf an. — Überall wo die Römer

im Anlaut deutscher Wörter t schreiben, liegt deutsches th unter,

so in Teutones, Tencteri, Tungri, folglich auch in Tanfana. —
Deutsches 7if oder m/ist doppelter Art. Entweder steht es zur Seite

goth. nf, mf, wie hanf, fmf, fitif, oder goth. mp ~ ahd. v)f. mph.
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Diese goth. mp haften auch altsächs. und ags. , doch wird in diesen

letztern das ii ausgestossen und mit verlängertem Vocal gesprochen:

haf, fif. Ein goth. Thanfana hätte ahd. zu lauten Danfana , alts.

Thufana, ags. Thäfene. Nun fällt unmöglich Thanfana aus den

gothischen, Danfana aus den hochdeutschen, Thafana aus den alts.

Quellen gegenwärtig zu deuten. Nur der reichere ags. Sprachvorrath

üherliefert ein auch im spätem Englisch erloschenes pafian, gapnfimi,

welches goth. panfjaii, ahd. denfan lauten würde und consentire,

juvare, favere aussagt. Das Subst. pdfa bedeutet fautor, adjutor,

ein entsprechendes Fem. pafene würde fautrix, adjutrix aussagen.

Tanfana wäre also der Name einer holden, günstigen, gnädigen

Göttin. — Wie aber zu fassen ist die uns nunmehr überlieferte

Gestalt Zanfana? z muss überall und nothwendig als fortgeschobne

Tenuis betrachtet Mcrden; alle unsere heutigen z sind aus den t der

frühern Lautstufe herzuleiten, ihnen aber lässt sich die Aspirata von

Zanfana nicht gleichstellen, da sie nicht auf gelehrtem Wege auf das

lat. Tanfana zurückzuführen sein wird, vielmehr volksmässig aus

deutschem Thaniana selbst geworden sein muss, wahrscheinlich schon

in sehr früher Zeit. Aus Greg. Turon. 5, 44 wissen wir, dass bereits

im 6. Jahrb. König Chilperich z für th einführen wollte, und die

lispelnde Aussprache des griech. 0, des altn., ags. und noch engl, th

nähert sich unmittelbar der des hd. z. So wurde auch der nord.

Name Thorgils in alaniannischen Klöstern Zurgils geschrieben

(s. Gesch. der D. Sprache S, 395) und so ein z steht auch in

Zanfana für Thanfana. — Zanfana sendet morgen fette kleine

Lämmer: in dem Hain um ihren Sitz hatte die Göttin Schafe weiden,

sie ist, wie das Wort selbst ausdrückt, hold und hilfreich (comis,

favens, benigna); ihr Name gemahnt an die gleiche Bildung von

Hludana (Huldana) und Berhtana, nach altfränki>cher Namensform;

im Verlauf der Zeit kürzten sie sich in Hulda und Berhta, und nicht

unmöglich wäre, dass Zanfana in späterer Überlieferung in Stempfe

(Stempe) entstellt wurde." Welche von diesen beiden Deutungen

oder ob überhaupt eine davon zutrifft, muss ich auf sich beruhen

lassen, nur das will ich hier hervorheben, dass Grimm schon in der

Mythologie S. 256 die in dem bekannten Gedicht (s. Gesammt-

abenteuer 3, 29 ff.) vorkommende Stempe mit der Tanfana in

Verbindung gebracht und das anlautende s alsProsthesis zu betrachten
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geneigt war; ich glaube, nicht ohne Grund. Die betrelYende Stelle

lautet:

nu merket rehte, waz i"u sage.

nach wihennaht am zwelften tage

nach der heiigen ebemvihe

(got gebe, daz er uns gedihe !),

dö man ezzen solt ze nahte

unde man ze tische brähte

allez daz man ezzen solde

swaz der wirt geben wolde,

dö sprach er zem gesinde

und zuo sin selbes kinde:

„ezzet hinte vast durch mine bete

daz iuch diu Stempe niht entrete."

daz klndel dö von vorhten az:

„veterlin, waz ist daz,

daz du die Stempen nennest?

sag mir, ob dus erkennest."

der vater sprach: „daz sage ich dir,

du solt ez wol gelouben mir:

ez ist so griuwelich getan,

daz ich dir'z niht gesagen kan

:

wan swer des vergizzet,

daz er niht vaste izzet,

üf den kamt ez und tritet in."

In der That liegt die Vermuthnng nahe, in der hier erwähnten

Stempe ein göttliches Wesen zu erblicken, das den Menschen die

Speisen gütig austheilt, aber dafür verlangt, dass sie dieselben

nicht verschmähen, sondern durch rechten Genuss die Gabe auch

ehren. Beachtenswerth scheint mir, dass es das Kind ist, das hier

fragt und spricht. Der Name ist noch jetzt in Tirol üblich , wo die

Stampa umgeht und Kinder zu entführen sucht (s. I. V. Zingerle,

Sagen, Märchen und Gebräuche aus Tirol, Innsbruck 18ö9, S. 18).

Auch in anderen Gegenden Deutschlands ist das Wort, wie Grimm

richtig vermuthet, nicht unbekannt und zwar in einer der Zanfana

noch näher tretenden Form: 'Sampinn', 'Zampe'. Im Salzburgischen

ist \Sampinn' eine garstige, liederlirhe Weibsperson (s. Sehmeiler
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3,250) und im nämlichen Sinne wird in Bölimen 'Campara' gebraucht

(s. Grohmann S. 14). In Baiern und Nordhöhmen (um Eger) bedeu-

tet 'Zemper', 'Semper' Popanz, Scbreclibiid, mit dem man in den

Rauchnächten (dem Zwölften) unordentliche Kinder schreckt, auch

Kobold oder Knecht Ruprecht, der kommt und bösen Kindern den

Bauch aufscbeidet (s. Schmeiler 3, 250; 4, 262). In Norddeutschland

(Kuhn, Nordd. Sagen S. 3G9) hat sich noch ein Verbum Zampern'

erhalten, womit das Umherziehen und Gabensammeln auf Fasnacht

benannt Avird. Eine Zusammenstellung dieser Ausdrücke mit Tanfana

wurde in Wolfs Zeitschrift 1, 385 (Gott. 1853) von Friedr. Woeste

versucht, in einem Aufsatze, worin er den „Spuren weiblicher Gott-

heiten in den Überlieferungen der Grafschaft Mark" nachgieng. Nach

Grohmann's Ansicht haben aber dieselben mit unserer Göttin nichts

zu thun : deren Name und Andenken war mit der Zerstörung ihres

Tempels spurlos aus der Erinnerung des Volkes verschwunden, ohne

in Sagen, Märchen, Yolksgebräuchen oder Ortsnamen einen Nach-

klang zu hinterlassen, und ist erst im 19. Jahrhundert, auf Grund eben

jenes Aufsatzes von Woeste, durch eine gelehrte Fiction Avieder aut-

geiaucht (S. 18). Wundern darf man sich bei diesem Hergang, dass

der Fälscher nur das anlautende z, nicht auch das inlautende p seiner

Quelle entnommen, und statt Zanfuna nicht lieber Zumpana geschrie-

ben hat. Aber dann hätte man den Betrug noch deutliciier durch-

schaut und bei all seiner Unwissenheit war er doch ein pfiffiger ^lann,

dieser Fälscher. In der Tliat kann man sich eines aufrichtigen

Bedauerns nicht erwehren, wenn man so viel Mühe und Scharfsinn

auf so unfruchtbare Weise verschwenden sieht. Man wird auch die

Zanfana gelten lassen und überhaupt lernen müssen, sich damit, wie

mit allem Übrigen und dem ganzen Liede, zurecht zu finden.

Auch vom ästhetischen Standpuncte wird sidi gegen dasselbe

nichts Gegründetes vorbringen lassen. Uhland, der sich auf solche

Dinge verstand, nannte es ein „poetisch-anziehendes Stück", und

J. Grimm, dem dichterischen Sinn und Geschmack niemand absprechen

wird, schrieb darüber: „Das ganze lied klingt an die noch heute

gesungnen: schlaf, kindchen, schlaf, dein vater lultet die schaf, deine

mutter hütet die iämmercl en, die schwarzen und die Aveissen, die

Avill der Avolf beissen. Es ist nur alles matter gcAvorden, vater und

mutter sind an der göiter steile getreten, aber die treue Überlie-

ferung und der milde sinn des iieidnischen aiterthums, wie Sie auch
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vahi'iiehineii , bricht nocl» tliiroh.-' Deiiiioc;!! lud das Lied ainrh von

dieser Seite keine Gnade vor der Kritik gefunden und Herr Groli-

mann weiss eine Reihe von Puneten anzuführen, aus denen erheilen

soll, dass, was uns hier vorliegt, kein altes echtes Kinderlied sein

könne. Was ihn am meisten stört, sind die statt des Imperativs

gebrauchten Conjunciive sldfes, Idzes; so diclite das Volk nicht, die

Zeilen seien nach der Regel gedichtet, welche Grimm in der Gram-

matik 4, 83 aufgestellt habe. Diese Bemerkung beruht zum Theil

auf richtigem Gefühl. Durch die sichere Erklärung Grimm's haben wir

aber nun in der ersten Halbzeile den vermissten wirklichen Imperativ,

und zwar sehr nachdrücklich, zwei statt einem: slcif^ slumu, schlaf,

schlummre ! Nachdem auf diese Weise billigem Verlangen Genüge

gethan ist, wird man daneben den zweien imperativisch gebrauchten

Conjunctiven Xachsiclit wiederfahren lassen : wenn dergleichen in den

aus den Litteraturen aller Völker herbeigezogenen Schlummerliedern

nicht mehr vorkommt, so hat dies seinen guten Grund darin, dass die

modernen Sprachen jene mildern Befehlsformen verloren haben und

dafür zu Umschreibungen greifen müssen; 'mögest du schlafen',

'mögest du das Weinen lassen' wäre heute wie früher allerdings

weder volksthümlich noch poetisch, aber gegen sldfes, Idzes ist mit

Fug nichts einzuwenden. Auch im Lorscher Bienensegen folgen den

Imperativen solche optativische Conjunctive.

Wenn ferner Herr Grohmann S. 43 die Überzeugung aus-

spricht, „dass schon in heidnischer Zeit ein Schlummerlied, wie das

vorliegende, mit seinen fünf dunkeln Götternamen unvolksmässig

empfunden worden wäre und daher keinen Anklang gefunden hätte",

so ist das ebenso modern gedacht als gesprochen. Wem sind die fünf

Götternamen dunkel? Doch nur uns, aber gewiss nicht der Zeit, der

das Gedicht seine Entstehung verdankt. Herr Grohmann kann sich,

wie man sieht, von dem bethörenden Zauber des schon erwähnten

Ammenmärchens nicht losmachen. Übrigens ist in dem Liede den

Göttinnen ein höheres Gewicht gar nicht beigelegt, denn sie fallen

ausserhalb der Allitteration. Natürlich, dem heidnischen Kinde waren

die Namen gerade so fremd und unbekannt wie sie es uns sind , ihm

waren nur die Geschenke wichtig, und diese sind es, welche allitte-

rieren. Aber dass im Liede gesagt ist, wer die Gaben verleihe, wer

wollte das tadeln? Sagen wir doch heute noch unsern Kindern, dass

der Osterhase die Eier lege, der Storch Brüderchen und Schwester-

Sitzb. d. phil.-hist. Cl. LU. Bd. I. Hft. 6
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chen bringe oder der Knecht Rnprecht die Geschenke des heil. Nicias,

ohne dass sie sich um die Geber sonderlich kümmern, wohl aber ihre

ganze Aufmerksamkeit den verprochenen und zu erwartenden Sachen

zuwenden. „Man wird auch damals schon , sagt Herr Grohmann,

gegen das Lied sich wendend, von Schäflein und Göckelhahn und von

all den harmlosen Dingen, welche die Phantasie der Kinder zu allen

Zeiten so lebhaft beschäftigt, gesungen haben." Gewiss, und davon

ist ja im Liede allein die Rede, von Naschwerk, von bunten Blumen,

von Schäfchen, und es ist pure Verblendung, solches nicht sehen zu

wollen. Durch seine vergleichende Zusammenstellung von Wiegen-

liedern der verschiedenen europäischen Völker (S. 34—43) wollte

Herr Grohmann die Verschiedenheit unseres Liedes mit den wirk-

lichen volksmässigen darthun, aber gegen seine Absicht hat er dadurch

nur noch deutlicher gemacht, was schon vordem nicht zu verkennen

war, nämlich: dass, bei aller Selbständigkeit des Inhalts und der

äusseren Form, auch das ahd. Schlummerlied im Wesentlichen Ton

und Charakter des wirklichen Kinderliedes festhält. Und darin, in der

Unabhängigkeit dort, in der Übereinstimmung hier, liegt wiederum

ein so starker Beweis für die Echtheit, als er nur erbracht werden

kann. Und so trifft, wenn man gerecht sein will und vor Gründen

nicht absichtlich Auge und Ohr verschliesst, alles zusammen, um

selbst die Möglichkeit einer Fälschung abzuweisen.

Bevor ich schliesse, kann ich mir nicht versagen, von dem

angeblichen Fälscher ein Bild zu entwerfen, indem ich, die einzelnen

Momente zusammenfassend, zeige, was er alles gewusst und nicht

gewusst, was er gethan und unterlassen, kurz, wie der Bösewicht,

der unsere Gelehrten hinter's Lieht zu führen unternommen hat, unge-

fähr ausgesehen haben muss. Es wird dies um so nothwendiger sein,

als sich die Gegner des Liedes kaum eine klare Vorstellung davon

gemacht haben.

Für's erste zeigt ersieh in germanistischen Dingen gut bewandert

und mit den Hauptwerken, insbesondere Grimm's deutscher Gram-

matik und Mythologie, Graff's ahd, Sprachschatz und Schmeller's

baierischem Wörterbuch wohl vertraut. Er hat sich aber nicht , wie

viele zu thun pflegen, damit begnügt, aus der Grammatik die Gesetze

der Laut- und Flexionslehre, wie Grimm sie als Regeln abstrahiert

und in den Paradigmen aufgestellt hat, und aus dem Wörterbuch die

an die Spitze gesetzten regelmässigen Formen sich anzueignen, son-
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dern ist weiter gedrungen und hat offenbar dem Dialektischen, den

ahd. Mundarten und ihrem bunten Farbenspiel, ernste Aufmerksamkeit

zugewendet. So ist es z. B. nichts gerade Gewöhnliches, einfache

Liquida an die Stelle der Gemination zu setzen, wie in stellt, manes

für steint und mannes, aber es kommt doch vor und er hat das

gewusst ; eben so sind die Formen nnza und egir je nur einmal bei

Graff belegt, aber er hat sie richtig aufgefunden und sie sich angeeig-

net. Dass neben dem Dat. sg. masc. neutr. auf -a (unolfa) , was

Grimm als Regel angenommen, auch der Dativ auf -e (morgane

,

chinde), neben dem Plural der starken männlichen Adjectiva auf -e

auch solche auf-« erscheinen, war ihm gleichfalls nicht verborgen.

Dabei ist es ihm aber, man weiss nicht ob aus Unkenntniss oder Ab-

sicht, widerfahren, dass er Laute und Formen zweier verschiedener

Dialekte, des fränkischen und des baierischen, mit einander vermischt

hat. Zwar kommen dergleichen Mischungen in andern alten Denkmälern

auch vor, da dies aber erst im Jahre 1864 erkannt und wissen-

schaftlich dargelegt ward, so muss man sich wundern, wie ein Fäl-

scher hier schon, so frühzeitig, auf solche Dinge achten gelernt hat.

Wie genau er sich übrigens auch unterrichtet zeigt, zumal in unge-

wöhnlicheren Erscheinungen, so offenbart er doch auf der andern Seite

in den landläufigsten Dingen eine bedauerliehe Unwissenheit, wie

liätte er sonst die im Ahd. unerhörte Form plöbun statt pldiviiu aus

entlegenen Quellen späterer Zeit aufnehmen und in ein Gedicht

des 10. Jahrhunderts hineinsetzen können!

Dass er indess, ausser den oben genannten Büchern, noch andere

kannte und überhaupt nicht gemeine Belesenheit besass, beweist die

Aufnahme von Wörtern, wie sloman und hüran, die dort nicht vor-

kommen , überhaupt wenig bekannt sind und deren Nachweis und

Erklärung selbst einem Griium nicht ganz leicht wurde. Auch an Erfin-

dungsgabe gebrach es ihm nicht, Zeuge dessen sind die honacegir,

eine Zusammensetzung, die sprachlich nicht anzufechten ist, wenn

er uns über die eigentliche Bedeutung derselben schalkhafter Weise

auch im Unklaren lässt.

In Bezug auf die Götter jedoch liat er eine schöpferische Kraft

nicht an den Tag gelegt und ist über Grimm's Mythologie nicht hinaus-

gekommen. Zwar weiss er uns von ihnen, von den Göttinnen, die wir

fast nur den Namen nach gekannt, allerlei zu erzählen, über was sie

gebieten und was sie spenden, das ist aber doch sehr wenig. War
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es Schamhaftigkeit oder Vorsicht oder wirklicher Mangel an Geist,

dass er nicht Avenigstens einen neuen Namen, der uns zu denken

gegeben, aufgenommen hat? Was ihn auch davon abhielt, der Mann

hat seine Sache nicht ganz klug angestellt.

Nicht allein auf dem Gebiete der germanischen Sprach- und

Alterthumskunde war er zu Hause, auch des Hebräischen war er

kundig , was wohl die wenigsten Germanisten von sich werden

rühmen können. Ob er auch der Urheber der beiden hebräischen

Zeilen ist, wird nicht gesagt und muss unentscliieden bleiben. Um so

gewisser rühren die drei hebräischen Glossen von ihm her, und dass

er die so seltene, in Deutschland den meisten Hebräisten aus eigener

Anschauung unbekannte Superpunctation bei der deutschen Schrift

angewendet hat, ist eben so originell als „pikant".

Neben diesen gelehrten, linguistischen und antiquarischen Kennt-

nissen besass der Verfasser eine nicht zu übersehende Vertrautheit

mit der Paläographie und technische Fertigkeit. Allerdings sind es

nur fünf Zeilen; aber, frei von ängstlicher Nachahmung in der Schrift

und rasch hingeworfen wie sie offenbar sind, verrathen sie eine gründ-

liche Beschäftigung mit alten Handschriften, langjährige Übung und

grosses Geschick. Selbst über die Dinte und deren Bereitung muss

er sorgfältige Studien und Versuche gemacht haben.

Nicht zu unterschätzen endlich ist sein poetisches Talent, denn

bei aller Einfachheit ist es ein reizendes, anmuthiges Gedicht und

trotz der „dunkeln" Götternamen volksthümlich nach Inhalt und

Form. Wie solches einem Antiquar und Büchermenschen hat gelingen

können, ist nicht der Wunder kleinstes. Offenbar hat der Verfasser,

um solchen Allotrien nachleben zu können, sich einer, deutschen

Gelehrten sonst nicht beschiedenen , beneidenswerthen Stellung

erfreut: er war wohlhabend, unabhängig, und muss nichts sonst zu

thun gehabt haben.

Also das Lied ist glücklich zu Stand und zu Pergament gebracht.

Nun handelt es sich darum, dasselbe in unverdächtiger Weise an den

Mann zu bringen. Was thut der Verfasser? Er begibt sich in eine

entlegene Klosterbibliothek, die, wie jede andere auch, zwar Hand-

schriften besitzt, aber niemals im Rufe besonderer Schätze gestanden

hat und selbst den eingebornen Gelehrten so gut wie unbekannt ist.

Dort sucht er sich eine Handschrift aus, deutschen Inhalts, aber jung

und werthlos. Allein gerade hierin zeigt sich die Genialität, man könnte
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sagen Divinationsgabe, des Verfassers im hellsten Lichte, denn die

Wahl war keine zufällige, sondern wohlüberlegte, indem die Hand-

schrift vor andern sich dadurch auszeichnete, dass unter dem wohl-

erhaltenen Ledereinband zwischen den Bünden auf dem Rücken bereits

Trümmer zerschnittener Pergamentcodices verborgen lagen , somit

die Verwendung des gefälschten Streifens als Haft ganz unverfäng-

lich erscheinen musste. In diese Handschrift nun leimt er zwischen

Deckel und Rücken den Pergamentstreifen mit dem Liede so, dass

die eine Hälfte desselben dem Auge noch sichtbar bleibt; dann stellt

er die Handschrift wieder an ihren Ort und begibt sich von dannen,

Avartend, bis Einer kommt, der das Blättchen entdeckt und, auf die

Leimruthe sitzend, den beabsichtigten Gebrauch davon macht. Wie

lange der Mann sieh gedulden musste und ob er den Erfolg noch

erlebt hat, wer weiss es? Genug, der Erwartete blieb nicht aus und

sass richtig auf, mit ihm eine Reihe Anderer.

Dies musste der Hergang und so musste der Mann beschaffen

gewesen sein, wenn das ahd. Schlummerlied wirklich ein Machwerk

der neuesten Zeit ist. Man wird mir zugeben, dass er ein Aushund

von Wissen, Gelehrsamkeit, Kunst, Erfindungsgabe, Selbstverläug-

nung, Uneigennützigkeit, Pfiffigkeit und — Dummheit, dass er mit

einem Worte ein Phänomen und Simonides gegen ihn nur ein arm-

seliger Stümper wäre. Man zeige mir einen Fälscher, der nur die

Hälfte der Eigenschaften besitzt , die hier vorausgesetzt werden

müssen , und ich werde , zwar von meinem Glauben an die Echtheit

des Schlummerliedes nicht haaresbreit weichen, aber doch die Gegner,

ihre Zweifel und Bedenken, milder beurtheilen.

Da nichts schwerer hält, als eingewurzelte Vorurtheile aufzu-

gehen, so ist vorauszusehen, dass manche der bisherigen Gegner trotz

alledem bei ihrer Ansicht nach wie vor beharren werden. Aber mit

Schweigen , und noch weniger mit ein paar Phrasen wird es nicht

mehr gethan sein, vielmehr wird, wer gegen das Lied in Zukunft

auftreten will , sich nicht auf eine vermeintliche Widerlegung etwa

einiger Puncte des zweiten Theils meiner Abhandlung beschränken

dürfen, sondern, will er nicht leichtfertig erscheinen, auf die Grund-

lage zurückgehen müssen, von der auch ich ausgegangen bin, näm-

lich auf die Handschrift selbst. Über diese kann nur aus eigener

Ansicht geurtheilt werden. Ihr Alter, ihre Echtheit ist durch Zeug-

nisse erfahrener Fachmänner constatiert, bevor diese nicht umge-
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stossen werden , steht auch die Echtheit des Liedes aufrecht, und so

lange wollen wir uns des neugewonnenen geretteten treuen.

Gewähren uns die beiden Alersehurger Sprüche wichtige Auf-

schlüsse über den Glauben und die Gottheiten der heidnischen Vor-

zeit, so ist dies bei unserem Schlummerliede nicht nur in gleichem

Masse der Fall, sondern es eröffnet uns einen schönen Blick in das

Familienleben unserer Vorfahren, von dem wir Ausführliches wenig

genug wissen. Es ist ein liebliches, anmuthiges Bild, das uns hier

vor Augen gerückt wird. Wir sehen die liebevolle zärtliche Mutter,

wie sie, ihr Kind in den Schlaf singend, ihm die süssesten Schmeichel-

namen gibt: Püppchen, Söhnchen, Liebling des Mannes. Es sind keine

Drohworte und Schreckbilder, womit sie (wie es später vielfach Sitte

Avurde und es leider häutig noch ist) das Kind zu schweigen sucht, son-

dern freundliches Zureden und Versprechungen von Kuchen, Blumen,

Schäfchen und — wie es für den Sohn einer kriegerischen jagdlusti-

gen Zeit sich ziemt — schlanke Speere und Wurfgeschosse. Die Göttin-

nen, welche in den verdunkelten Erinnerungen des V^olkes allmählich

zu Popanzen, zu Spuckgeslalten und Gespenstern wurden, sind hier

noch milde, huldreiche, gnädig gesinnte Frauengestalten, die, freund-

lich an die Wiege des jungen unschuldigen Lebens herantretend, es

mit seinen Gaben überschütten. Es ist dies Denkmal der Poesie eines

der wichtigsten und werthvollsten, die eine wunderbare Schickung

aus alter Zeit an uns hat gelangen lassen.
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SITZUNG VOM 11. JÄNNER 1806.

Der Classe wird vorgelegt:
V

Ein Werk des Herrn Prof. Alois Sembera in Wien: „Die West-

slaven in der Vorzeit" (in böhmischer Sprache), mit der Bitte, für

den Druck dieses Werkes eine Unterstützung der Akademie zu

erwirken.

SITZUNG VOM 17. JÄNNER 1866.

Der Classe wird vorgelegt:

Eine Abhandlung des Herrn Dr. E. Robert Roesler: „Dacier

und Romanen" zur Aufnahme in ihre Schriften.

SITZUNG VOM 31. JÄNNER 1866.

Der Classe wird vorgelegt:

a) Ein Schreiben des königl. Hannoverischen Staats- und Haus-

ministers von Malortie, womit das von Sr. Majestät dem

Könige von Hannover für die Akademie bestimmte Werk:

„Xylographische und typographische Incunabeln der königl.

öffentlichen Bibliothek zu Hannover" einbegleitet wird.

bj Eine Abhandlung des Herrn Dr. Victor Hase nöhrl in Wien:

„Über den Charakter und die Entstehungszeit des ältesten öster-

reichischen Landrechtes" zur Aufnahme in die Schriften der

Classe.



o8 Commissioiisbericht.

Das w. M. Dr. Pfizmaier legt lolgende für die Denksehrifleii

bestimmte Abhandlung vor: „Die chinesische Lehre von den

Kreisläufen und Luftarten".

Die Lehre von den Kreisläufen und Luftarten, eine in früheren

Zeiten in China vielfach gepflegte, später jedoch vernachlässigte

Wissenschaft, wurde von dem Arzte Tschang-tschung-king von Han

ursprünglich zu medicinischen Zwecken bearbeitet und das bezüg-

liche Werk in das in den Jahren Kien-lung auf kaiserlichen Befehl

herausgegebene I-tsung-kin-kien (der goldene Spiegel der ärtzlichen

Stammhäupter) aufgenommen.

Das Werk Tschang-tschung-king's, aus Aphorismen in Versen

bestehend, bildet sammt Erklärungen den Gegenstand dieser Abhand-

lung, in welcher auch die verschiedenen, den Wechsel der Kreisläufe

veranschaulichenden Abbildungen von Zirkeln wiedergegeben wurden.

Was die vorangestellten Benennungen betrifft, so werden unter

Kreisläufen das periodische Vorherrschen der fünf Grundstoffe: Holz,

Feuer, Erde, Metall und Wasser, unter Luftarten die Eigenschaften

der Luft: Wind, Glühhitze, Feuchtigkeit, Versengen und Kälte ver-

standen, und die Beziehungen beider zu einander sowie zu den Ur-

stoffen der Finsterniss und des Lichtes, den Grundstoffen, den Zeit-

räumen, Jahreszeiten und Tagen, zu der Witterung, den Planeten, den

lebenden Geschöpfen und Erzeugnissen des Bodens, endlich zu den

Eingeweiden des Menschen und den Volkskrankheiten begründen das

Wesen der hier vorgetragenen Lehre.
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Beiträge zu Aristoteles Poetik.

Von dem w. M. J. Vahlen.

II„

Mit scharf abgehobenem Übergang wendet sich Aristoteles Kao.

9, 1452 a 1 zu der zweiten Hälfte seiner Theorie vom Mythos der

Tragödie. Wie derselbe beschaffen sein müsse, um dramatisch zu

sein, ist Kap. 7—9 erörtert. Die zweite Frage ist, wie er geartet sein

müsse, um tragisch zu sein : Inü 5i 06 [}.övov rtkdaq i'jTi. npd^eo).; v?

^''ij.y;7'.^ a/?>d y.ai foßspöJv xai eXeetvöiv— . Hierin ist gleich deutlich

Abschluss der vorangegangenen und Einführung der gegenwärtigen

Untersuchung gegeben. Mit rtldaq Kpd^eoig y.ip.rj'jig werden alle bis-

her erörterten Momente des Dramatischen, abgeschlossene Ganzheit,

Einheit, und die aus beiden resultierende poetische Wahrheit, zu-

sammengefasst: ihr aber tritt ^oßepdDv xui ilssrjöjv [i.i[kriai.g gegen-

über als dasjenige, was man unter tragischer Darstellung versteht.

Denn nach Massgabe der Definition liegt die specifische Wirkung der

Tragödie in der Erregung der beiden Affecte Furcht und Mitleid,

die man die tragischen Affecte heissen mag. Erwägt man nun die

in diesem Gegensatz gegebene Überleitung zu einem neuen Gegen-

stand der Betrachtung, so wird man begreifen, dass die unmittelbar

voraufgehende Bemerkung über die episodischen Mythen (1451 b

33—1452 a 1), die den Abs» hluss der Untersuchung über die poe-

tische Wahrheit nicht bilden konnte, noch weniger als N'orbereitung

auf das nun Folgentle gelten darf.
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Die gegenwärtige Erörterung des Mythos der Tragödie von

seiner tragischen Seite erstreckt sich von Kap. 9^ 1452 a 1 xAinächst

bis zum Schluss des 14. Kapitels.

Aristoteles liätte diese Betrachtung so anordnen können, dass er

vorerst die BeschalTenheit derjenigen Handlungen dargelegt, welche

Furcht und Mitleid zu erregen, d. h. tragisch zu wirken vermögen,

und zw^eitens diejenigen tragischen Momente ins Auge gefasst hätte,

durch welche sich die Wirkung jener an sich tragischen Handlungen

steigern Hesse. Allein Aristoteles hat thatsächlich den umgekehrten

Weg eingeschlagen, der ihn hesser zum Ziel zu führen schien. Er

geht von dem Satze aus, tragische Handlungen werden um so tra-

gischer sein, wenn der Verlauf" ein nothwendiger und in seinem Er-

gehniss dennoch überraschender ist , und untersucht daher vor allem

die Mittel, durch welche ohne Beeinträchtigung des strengsten

Causalnexus das Überraschende erzeugt wird , um erst dann die

tragische Handlung an sich und die Art zu betrachten, wie durch

Benutzung jener tragischen Momente die Wirkung jener erhöht wird.

So sondert sich diese Untersuchung über die Bedingungen des

Tragischen in dem Mythos der Tragödie in zwei Hälften, deren erste

(von 1452 a 1 — b 13) die tragischen Momente, die zweite (Kap.

13 und 14; 1452 b 28 — 1454 a 13) die tragische Handlung er-

örtert.

Also, die Tragödie soll nicht bloss eine einheitliche, in sich ab-

geschlossene Handlung, sondern auch furcht- und mitleiderregende

Ereignisse zum Gegenstand ihrer Darstellung machen. Letztere aber

werden dies am meisten sein, wenn sie gegen Erwarten, und mehr

noch, wenn sie gegen Erwarten durch einander, d. h. wie Ursache und

Folgesich bedingend, eintreten. Denn das unerwartet (;rapä tvjvo6|av)

Eintreffende , das an sich Verwunderung erregt, wird um so wunder-

barer sein, wenn es zugleich als die nothw endige Folge einer vor-

angegangenen Ursache erscheint. Aristoteles redet nicht davon, wel-

che Vorgänge der Menschen Furcht und Mitleid erregen, sondern

davon, dass furcht- und mitleiderregende Dinge, wenn ihnen das Über-

raschende und Ursächliche beigemischt ist, jene Wirkung um so mäch-

tiger üben. Das ^avp.a.'jröy oder das sxr/rjxTt/'.öv, das die Steigerung

jenes bezeichnet (Topik 126 b 14. 23), ist iimi ein wesentliches Mo-

ment in der Tragödie w ie im Epos, und viele einzelne seiner Lehr-

meinungen gehen auf diese Forderung zurück, sie selbst aber entspringt
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aus der Natur der tragischen AlFecte, deren höchste Wirkung das Ge-

setz der Tragödie ist. Dass aher das Unerwartete um so wunderl)arer

sein wird, je mehr es zugleich als nothwendiges Ergehniss des Voran-

gegangenen erscheint, das zeigen rein zufällige Ereignisse, die, uner-

wartet eintretend, dann am überraschendsten sind, wenn sie den

Schein des Absichtlichen und Ursächlichen an sich tragen. Älit

Nichten soll damit dem Spiel des Zufalls in der Tragödie Raum ge-

nährt werden, sondern die von ohngefähr eintretenden Ereignisse

dienen nur zum Beleg und Beispiel: sind sie, die der Zufall schuf,

dann am wunderbarsten, wenn sie wie von Absicht erzeugt erscheinen,

so wild überhaupt das unerwartete Begebniss dann am überraschend-

sten sein, wenn zugleich die ursächliche Bedingung desselben wahr-

zunehmen steht.

Auf solche Mythen also, welche beides, das Überraschende und

die ursächliche Verknüpiung haben, soll der Tragiker sein Augen-

merk richten, sie sind die schöneren und kunstgerechteren, wie die

aus dem Vordersatz ind oi ov fj.övov xr/. (1452 a 1) gezogene Fol-

gerung W7T£ a.vd'^jY.rt roiig TOioiiTQvg dvui x<x.l)Jovg ij,03-oug (a lOj

ausdrücklich sagt. •

Nun aber gibt es zwei Arten von Mythen, einfache und ver-

tlochtene, deren letztere in Peripetie und Erkennung das Moment der

Überraschung, und, wenn sie anders kunstgerecht eingefügt sind,

zugleich die ursächliche Verknüpfung besitzen. Dass also diese die

schöneren Mythen sind, wie alsAbschluss dieser Gedankenreihe gefor-

dert wird, lässt Aristoteles mehr eri'athen als dass er es ausspräche.

Dieser Gedanke kehrt erst Kap. 13, 1452 b 31, dort als Voraus-

setzung und Grundlage einer neuen Betrachtung wieder. Nichts desto

weniger wird der eben bezeichnete Gedankenfortschritt der Aris-

totelische sein, und mit dieser Auseinanderlegung ein möglicher An-

stoss an der Anknüpfung der Worte doi de. twv |l».6^c»jv xtA. (Kap.

10 Anf.) an das Vorherige sich erledigen.

Die Gliederung der Mythen in einfache und verflochtene ent-

spricht der gleichen Gliederung der Handlungen , die ihrer Natur

nach (ci)^vg) entweder einfach oder verflochten sind. Einfach ist die

Handlung, und daher auch ihre Nachahmung im Mythos, wenn der

Übergang (p.sTaßa'Ttg) aus einer Situation in eine andere ohne

Peripetie oder Erkennung erfolgt : verflochten, wenn derselbe durch

Peripetie oder Erkennung oder beide vermittelt wird. Der Übergang
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(/jL£rä]3a(7t^) ist das der Handlung unbedingt nothwendige, denn die

Tzpä^tg ist eine Situation, die niciit so bleiben kann, wie sie liegt,!

und beim Ausgang nicht da stehen darf, wo sie anhob. Die Peripetie

dagegen, wie die Erkennung, ist nur eine bestimmte Form dieses

Übergangs, die derselbe ebenso wohl haben als entbehren kann.

Geht der Übergang ohne diese Vermittelung vor sich, so ist der

Mythos einfach, seine Bewegung geht geradlinig ihrem Ziele zu.

Wird aber die ij.£7dßa'7i<; durch Peripetie und Erkennung herbeige-

führt, so stellt der Mythos zwei Bewegungen dar, von denen die erste

zu dem Ziel nicht kommt, dem sie entgegen ging, die aber beide

wie Ringe zur Kette sich fügen und sich verflechten.

Nicht wie fremder Zierrath aufgesetzt sollen aber diese Ver-

mittelungen sein, sondern beide müssen aus der Anlage des Mythos

hervorgehen, damit das was sie bewirken als nothwendige Folge

vorangegangener Bedingungen erscheint, und die Ereignisse, nach

dem hier nachdrücklich von neuem eingeschärften Gebot, dt' ä//v;Aa

erfolgen, nicht blos /j.£t' äXkrjloc. In der Peripetie und der Erkennung

selbst aber ist das andere nicht minder wirksame Moment des Über-

raschenden (Trapd TY/V oö^av) gegeben, von dem Aristoteles ausging.

Folgerichtig schliessen sich die Definitionen der Peripetie und

Anagnorisis an: eari oi mf/iniTsia ixh — ävayvwpt^tj oi. Peripetie

ist, sagt Aristoteles, der Umschlag dessen, was man that oder thut,

in das Entgegengesetzte: r, tig t6 ivcuvTiov rc«v TrparTO/jLs'voiv /jLcra-

ßoAr;, worin der Genetiv so gestellt ist, dass er zu evavriov so gut,

wie zu ixsTcußoAYi gezogen wird, welches beides dem Gedanken ent-

sprechend ist. Bei T(i)v TzpccTTOixvjoiv.) d. i. roOrojv ä npärTiTai

(sTrparrsro) ist nicht an npä^ig und Kpayiiara, an Ereigniss oder

Situation zu denken, sondern gemeint ist das, was man that oder

thut zu einem bestimmten Zweck, das aber nicht diesen sondern den

gerade entgegengesetzten zur Folge hat. Der Bote will durch die

Eröffnung über Oedipus Herkunft ihn von einer beklemmenden Furcht

befreien: allein diese Eröffnung (das sind die TiparTÖ/j-sva) hatte

nicht diesen Erfolg, sondern den entgegengesetzten, sie schaffte

nicht Beruhigung, sondern schärfte die Angst, die sie heben wollte.
'

Und im Lynkeus: das was Danaos that, seinen Schwiegersohn Lyn- i

keus zum Tode zu bringen, eben das brachte diesem Rettung, jenem '

Verderben: iy. tQv nsnpayixivoj^ heisst nicht 'in Folge der inzwischen

(wie unvorhergesehen) eingetretenen Ereignisse', sondern 'aus dem
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was (von Daiiaos) gethan war, um deu Lyiikeus zu vt-rtlerben, ent-

sprang diesem die Rettung'. Da nun diese Verkehrung von Mittel und

Zweck allemal der Erwartung und Berechnung der Menschen zu-

widerläuft, so liegt im Begriff der Peripetie das Überraschende, tö

-ocpa. rf/v oöfav, eingeschlossen, Sie ist aher nicht schon selbst die

lj.-7dßxctg der Handlung und Situation, sondern nur die Form oder

das Mittel, durch welches jene eintritt. Die {xsTaßoAri eig rö evavrtov,

sowie die hierdurch herbeigeführte fxsTdßa'yig -pd^£o}g kann nun

aher zwiefach sein : das Mittel , das bestimmt schien Verderhen zu

bringen, kann Rettung erzeugen, und umgekehrt, das Mittel, das

Beruhigung schaffen wollte, Unheil stiften. Beide Weisen sind in den

Beispielen vom Oedipus und Lynkeus angedeutet: jenen verwundet

tiefer, was eine Wunde heilen sollte, diesen rettet, was ihn zu ver-

derben schien. (Denn Lynkeus war Hauptheld des Drama, und an ihm

verwirklichte sich der Umschlag: Danaos trat dagegen ziu-ück.)

Dieses zwiefache Residtat der Peripetie wird in den Worten der De-

finition y.a^dr.zp zirjr,rai angedeutet, die schlechterdings nicht auf

eine früher gegebene, nur uns nicht erhaltene Definition der Peri-

petie hinweisen : obwohl Aristoteles schon Kap. 6 Peripetie und

Erkennung als Theile des Mythos genannt, so zeigen doch die hie-

sigen Definitionen und Erläuterungen beider, die der Erkennung noch

klärlicher als die der Peripetie, dass sie erst hier, wo es am Platze

ist, definiert worden. Und y.a^dnsp {ipr,rai heisst nicht 'wie früher be-

merkt', sondern 'nach der angegebenen Weise', Aazd zovg sipr^ixivc/ug

Tpönovg. oder /.ard Tic dp-nixiva. slov- Nun aber hatte Aristoteles schon

Kap. 7 E. (1451 a 13) den zwiefach möglichen Umschwung bezeich-

net: luijßccivsi £ig £ÜT'j)(iav sx d'j'7Tv/^(ccg rj i^ s'jTv/^ixg sig dvoTV/^tocv

IxiTcußdllsiv (vgl. c. 6, 1450 a 17. 20). Indem er also durch y.ci^dnip

v.pTtxa'. auf jene Stelle verweist, deutet er an, dass jene in der Peripetie

enthaltene ixsTccßoAri rdv npcx.TTOp.i\iüiv etg rö evavrtov zwiefach npög

vjx'jyioLv r/ npog ouaTuyi'av ausschlagen kann : und dies, wie es die

Definition der Peripetie erst völlig abschliesst, bringt sie zugleich in

zutreffende Parallele zu der Definition der ava^vcopta«?, in welcher

dieses Moment in den Worten r, dg (piAiav Yi dg iy^^pay rcDv npög

£'jTu-/^!av Yt ovaTvyJiav cupt'Tfi.svwv, ausdrücklich ausgesprochen ist*).

*) über x.o!.3ä.Ksp stpvjTai theilt mir Bbnitz eine von der meinigen abweichende,

sehr der Beachtung werthe Auffassung mit. Ihm erscheint die Bezugnahme
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Aus dem Gesagten ei'helll, wie sehr man in alter und neuer Zeit

den Ausdruck Peripetie missbraueht hat, indem man ihn ziemlieh

gleich setzte mit dem, was Aristoteles ]UL£Td|3a<7£? genannt hat, und

daher der Tragödie schlechthin Peripetie zuschrieb, wie ihr schlecht-

hin ixsTaßci'yig zukommt. Aristoteles hat allerdings das Wort nicht

bloss von jener Verkehrung der Mittel und Zwecke, wie sie der Oedipus

am deutlichsten vergegenwärtigt, sondern in etwas lockerer Bedeutung

von dem überraschend Eintreffenden gebraucht, wofern nur dieses

den Umständen selbst, die dieses Resultat nicht erwarten Hessen,

entspringt. Das Briefaufgeben der Iphigenie, das selbst naturgemäss

von den Umständen eingegeben ward , ging nicht auf einen der Er-

kennung entgegengesetzten Zweck, hatte aber die Erkennung der

Iphigenie zur Folge, die sich als Resultat jenes Auftrags nicht er-

wart-en Hess. So ist die a.vwyvöipiaiq ix nt^mtzsiag nach Aristoteles

eigener Deutung (Kap. 16) gleich der dvayvojpi.'jig if aürcZiv rwv

TzpayfxdTMv zYig i-/.nl-n^s(x}g yivoixivng dC sUötmv. Aber auch so ist die

Peripetie noch mit scharfer Grenze von der ixsTÜßocaig abgesondert,

wie sich, auch abgesehen von der allein beweisenden Unterschei-

dung des einfachen und verflochtenen Mythos, durch die (Kap. 18)

jeder Tragödie zugesprochene Sonderung in Schürzung und Lösung

darthun lässt, deren Seheidegrenze durch das Eintreten der /xsra-

ßdGig bezeichnet ist.

Die Definition der «vayvwpt^t? nimmt Aristoteles nach einer

ihm auch sonst geläufigen Weise von der Wortdeutung her: 'Er-

kennung ist, wie es der Name ausdrückt, Umwandelung aus Un-

kenntniss in Kenntniss': doch verengt er diese für den hiesigen

Zweck allzuweite Begriffsbestimmung der Art, dass die der Tragödie

allein angemessene Erkennung erübrigt: 'entweder zur Freundschaft

oder zur Feindscliaft der zum Glück oder Unglück Bestimmten'. Da-

auf die entfernte und anderem Ziisamnipahang angehörige Stelle (K:\p. 7 E.)'

mit jener Formel zu unbestimmt bezeichnet. Indem er daher mehr in der Nähe

eine mögliehe Beziehung des xa^aTTSp el'pvjrat suchte, ergab sieh ihm die

überraschende Vcniiuthung, dass in dem Satze c. 10, 14S2 a 19 raOra ds Sei

'jiveu3a.i i^ aOr-^g tvj; <jvtTTi'jeoi<; zryj [ji-j^oy, mgze ix rojv ;rf)07£7£vy3jjt.;vwv

CTujj.jSatvstv >j iE, otva'/xv;? ^ xara rd sixdj «yivsa^ai raöra, in welchem dieses

letzte zauva. einen Anstoss bietet, statt desselben rdcvavTt'a zu schreiben, und

dieses die Stelle sei, auf welche xa3^«;7£p stfivjTat zurückweise.
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mit ist die tragische Erkeiiimng als eine Umkehr in der Stellung der

Personen zu einander charakterisiert; die in leidensrliaftlichem Hader

auf einander Platzenden erkennen sieh als durch die Bande des Blutes

(denn fdia schliesst auch die Blutsfreiindschaft ein) verhiinden,

oder umgekehrt: und diese Umwandlung des Verhältnisses schlägt

den Betheiligten zum Heil oder zum Verderhen aus.

Am schönsten und wirksamsten ist diese Erkennung, wenn zu-

gleich Peripetie erfolgt, wie im Oedipus, d. h. wenn jene Umkehr in

der Stellung der Personen zu einander durch Mittel herbeigeführt

wird, die das gerade Gegentheil bezweckten, oder doch durch im

Gange der Handlung selbst liegende Umstände bewirkt wird, die

dieses Ergebniss nicht erwarten Hessen. Der Ausschlag zu Glück

oder Unglück muss in der Erkennung selbst und in der durch diese

enthüllten Freundschaft oder Feindschaft begründet sein. Der Zutritt

der Peripetie zu der Erkennung markirt nur die Weise, wie die

letztere selbst, die auf verschiedene Art eingeführt werden kann, am

wirksamsten und darum am künstlerischsten eintreten wird.

Es gibt nun allerdings aucli noch andere Erkennungen ausser der

genannten : so kann in Bezug auf Lebloses und ganz beliebige Dinge

Erkennung eintreten, wie dies wirklich so vorkommt (uiamp a'j\K-

|3a{V£t), und ob jemand etwas gethan hat oder nicht gethan hat, kann

man erkennen. Allein diese Erkennungen, die wie im Leben so auch

im Drama eintreten können , vermögen an sich nicht den Charakter

des tragischen Sujets und seine Entfaltung zu bestimmen. Die dem

Mythos und der Handlung eigenthümlichste Erkennung ist allein die

zuerst genannte, die den unerkannt einander gegenüberstehenden

Personen den Schleier von den Augen nimmt und die feindlich auf

einander stürzenden als blutsverwandt, die freundlich sich gesellenden

als Feinde zeigt. Diese Erkennung, zumal wenn sie auch Peripetie

ist, wirkt tragisch, d. h. sie vermag Furcht und Mitleid zu erregen,

was die Aufgabe der Tragödie ist, da ja aus solchen Vorgängen für

die Betheiligten Glück oder Unglück entspringt.

Dies wird ja wohl der Gedankenfortschritt des Aristoteles sein,

obwohl die Worte in mehr als einem Puncto sich nicht fügen. In den

Worten >; ^dp roioLiivo dvayvöjpirjig /.cd nzpiKirsia ist die Anfügung

der letzten beiden frei und nicht ganz ohne Anstoss. Allein ihre Tilgung

bringt den Autor um ein Stück seines eigensten Gedankens: denn er

weist zurück auf den die Definition ergänzenden Satz, dass am schönsten
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die Erkenniiiig, die zugleich Peripetie ist. Auch steht zu dem Satz,

dass diese Erkennung Furcht und Mitleid haben (d. h. erregen)

wird, der andere, dass aus solchen Vorgängen Glück und Unglück

erspriessen wird, der Sache nach in einem begründenden Verhältniss,

das durch eVt dt nicht passend bezeichnet erscheint.

Da es sich nun nach dem Gesagten um Erkennung von Personen

handelt, so ist die zwiefache Möglichkeit gegeben, dass nur die eine

der beiden einander gegenüberstehenden Personen die andere, oder

aber, wie in der Iphigenie, dass jeder der beiden den andern be-

sonders erkennen muss.

Mit den Worten dOo ,a£v o-jv toü ixvSov ixipr/ nspi raör' eari y.rl.

fasst Aristoteles die bisher auf zwei Glieder des Mythos beschränkte

Untersuchung zusammen, um ihnen ein drittes Glied anzufügen, auf

das die bisherige Erörterung nicht vorbereitet hatte. Zwei Theile des

Mythos haben es hiermit zu thun, nspi zwjt' iart, d.h. mit dem, was

überraschend {napä t/jv oö^av) eintritt und zugleich durch Ent-

hüllung des ursächlichen Zusammenhangs Erstaunen erregt. Denn

davon war Aristoteles ausgegangen, dass furcht- und mitleiderre-

gende Handlungen dies um so mehr sein werden, wenn sie napä

T-hv dö^av öt' ällrM eintreten. Dieses beides aber haben und ge-

währen Peripetie und Erkennung, in deren Definition der über-

raschende und doch in den Umständen begründete Umschlag in der

Stellung der Personen und der Lage der Dinge liegt. Darauf also

zurückweisend sagt Aristoteles, zwei Theile des Mythos, Peripetie und

Anagnorisis, haben es hiermit zu thun, indem er zugleich andeutet,

dass das dritte nun anzufügende Glied des Mythos an dieser Eigen-

heit jener nicht participiert.

Von diesen drei Theilen nun sind Peripetie und Erkennung be-

sprochen: 9 den dritten aber, das nd^og^ definiert Aristoteles jetzt.

') Ich halte die ganze Stelle, in der rourtov ö/; statt 8i angemessener, aber vielleicht

nicht einmal nothwendig ist, im übrigen für unversehrt, und kann mich am wenig-

sten mit Susemihl's Athetese , der rovrwv— sTfivjT-ai tilgt, befreunden. Vgl. noch

Politik 111 U, 128S a 29 Wo {asv ovv HSyi raöra /iovaf-xtac' hspo-v 8' OTvep

yjv xrX. und 1. c. h 20. 29. Phys. 239 b 29 ouroi (A£V ouv oi 8vo Xo'/oi, Tpiroi

8' ö XT-/1. Auch etpvjrat = 'ist besprochen' ermangelt nicht der Beispiele. Nie.

Eth. IV 17, 1127 a 18 £v 5^7 röi (Tu^vjv oi ^£v npog r;5ovvr)v xal XuTrrjv of^iX-JÜv-

T£$ Eipyjvrat. Herrn. 19 h 7. Anal. Pr. 46 a 10. De part. anim. 672 a 12.
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als die leidvolle, Schmerz oder Verderben bringende, kurz die tra-

gische That, womit die letzte der Metaph. 1022 b 20 aufgestellten

Definitionen des nd^og übereinstimmt. Diese Ttpä^tg do'jv/jpä y^

^^apru-'n ist scharf zu sondern von der npä^ig oder Handlung, die

das Sujet der Tragödie ausmacht. Das T:d3og oder die leidvolle That

ist nicht minder als Peripetie und Erkennung nur ein einzelnes jMo-

ment in der tragischen Handlung (oder dem Mythos) , die dasselbe

ebenso Avohl haben als entbehren kann. Lessing war in dem für die

Beurtheilung späterer Erörterungen nachtheiligen Irrthum, und hat

andere nach sich gezogen, dass das izu^og das der Tragödie

schlechthin nothwendige Element sei, zu dem Peripetie und Erkennung

hinzutreten oder nicht. In diesem Betracht sind alle drei Glieder des

Älythos einander gleich, dass sie demselben als einzelne Momente der

Handlung einverleibt werden können: darin aber treten sie gegen

einander, dass Peripetie und Erkennung gemeinsam durch das in ihnen

liegende überraschende Moment die tragische Wirkung schärfen,

das nd^og dagegen als solches durch die Voraugenstellung der blu-

tigen That dieselben tragischen Affecte in Bewegung setzt. Dieser

Sonderung steht nicht entgegen, dass in dem kunstvollst gefügten

Drama alle drei Momente auf einem Punct Anwendung finden

können. Ein Unterschied liegt aber auch darin, dass Peripetie und

Erkennung den Charakter der Composition bedingen , indem sie

den verflochtenen Mythos ergeben , das Tcd^og diesem Avie dem

einfachen Mythos zusteht. Über diese Dreigiiedrigkeit aber ist

Aristoteles nicht hinausgegangen, wie die Thatsache lehrt, dass

auch dem Epos (Kap. 24) nur diese drei Theile des Mythos zu-

erkannt M erden.

Hiermit sind die Elemente des Tragischen dargelegt, und so

konnte nun zu der Hauptfrage geschritten werden: wie muss die tragi-

scheHandlung selbst beschaffen sein, d.h. da sie ohne ixszdßaiig nicht

denkbar ist, welcher Übergang der Situation ist der ihr angemessene,

und zweitens, welchen Gebrauch hat man innerhalb der Handluni?

von jenen tragischen Momenten zu machen. Diese Fragen erörtert

das dreizehnte und vierzehnte Kapitel, die den Kern der Theorie vom

tragischen Mythos ausmachen.

Zwischen das Ende des eilften und den Anfang des dreizehnten

Kapitels ist noch eine Aufzählung der Theile der Tragödie, diese der

Länge nach genommen, eingeliigt. Erwägt man den Plan des Ari-

Sitzli. d, pliil.-hisl. Cl. LH. Bd. I. Hf(. 7
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stoteles, nach welchem er in Kap. 7—14 E. die Theorie des Mythos

als des ersten und Avesentlichsten Theiles der Tragödie darlegt, und

ferner, dass er von Kap. 9 E. den Mythos von seiner tragischen Seite

in's Auge fasst und nach den zwei Rücksichten , den tragischen Mo-

menten (von Kap. 9 E.— 11 E.), und der Composition der tragischen

Handlung (Kap. 13 und 14) untersucht, so ist unwidersprechlich,

dass jene mitten in die Betrachtung des Tragischen eingezwängte

Aufzählung der quantitativen Theile der Tragödie den Zusammenhang

auf das empfindlichste zerschneidet. Die Überzeugung, dass hier ein

fremdartiges Stück sich eingedrängt, wird um so fester sitzen, je

mehr es gelingt, in die planmässige Anlage der Poetik einzudringen.

Es erhellt aber leicht, dass die Bezeichnung der p.spri rov (xO^ov den

Anlass gegeben, diesen einsmals frei stehenden Abschnitt vondenpiöpta

KCiTcc rö noaov der Tragödie an dieser Stelle einzuschalten. Ob und

wo sich für denselben ein geeigneterer Platz in der Poetik ausfindig

machen lasse, diese Frage ist von der anderen nicht zu trennen, ob

wir es mit einem echten Stück Aristotelischer Lehre zu thun haben:

diese aber nicht ohne eingehende Sacherldärung zu entscheiden, die

hier von meinem Wege abliegt.

Nach Ausscheidung des Eindringlings schliesst sich das drei-

zehnte Kapitel an das unmittelbar vorher über die Elemente des

Tragischen Gesagte (rotg vOv eipTtpAvoig^ das schlechterdings nicht

auf den Inhalt des 12. Kap. gehen kann) treffend an, und bezeichnet

in seinem Eingang die jetzt folgerichtig anzustellende Untersuchung,

wie man den tragischen Mythos zu componieren habe, damit die

Tragödie ihre Aufgabe (£p7&v) erfülle, d. h. die ihrem Wesen eigen-

thümliche Wirkung erziele. Diese Untersuchung schliesst zwei ge-

sonderte Erörterungen ein : da nämlich, nach dem früher Dargelegten,

die verflochtene, mit Peripetie und Erkennung ausgerüstete Tragödie

kunstvoller und wirksamer ist als die einfache, und da die Tragödie

überhaupt, die verflochtene Avie die einfache, auf Furcht- und Mit-

leidcrregung geht, so ist erstlich (_np<ürov iiiv, dem innerhalb des

13. Kap. nichts entspricht) zu untersuchen, wie die tragische Hand-

lung an sich beschallen sein müsse, um ihre Wirkung nicht zu

verfehlen, und zweitens, wie man die tragische Handlung durch

Anwendung der tragischen Momente wirksamer zu machen habe.

Das Letztere ist Gegenstand des vierzehnten Kapitels. Das Erstere

aber angehend, so ist. da eine tragische Handlung ohne einen
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Übergang (fxcrdßa^t?) der Situation nicht denkbar ist, zu unter-

suchen, welche Bewegung der Übergang einzuschlagen und an wem
er sich zu vollziehen habe. Aristoteles prüft die Möglichkeiten durch

:

sein Massstab ist Furcht und Mitleid, deren Erregung die Tragödie

bezweckt. Erstlich kann der sittlich reine Mensch (snftetxrjg) aus

Glück in Unglück stürzen. Das ist untragisch: es erregt weder Furcht

noch Mitleid, sondern ist ein grässliches Ereigniss (,ULtapöv), dessen

Betrachtung ein widriges Gefühl zurücklässt. Das Zweite wäre , den

sittlich reinen aus Unglück zu Glück steigen zu lassen. Diese Mög-

lichkeit ist unerwähnt geblieben: dass sie für sich allein untragisch

ist, leuchtet ein, aber in der zwiefältigen Composition kommt sie in

Verbindung mit einem entgegenlaufenden Übergang doch in Betracht,

und einen Grund, warum sie hier übergangen, finde ich nicht. Ein

dritter Fall (nach der Aufzählung des Textes der zweite) ist, den

Bösewicht aus Unglück zum Glück emporkommen zu lassen: auch

das ist untragisch , ja das Alleruntragischste , weil es nicht

nur nicht Mitleid und Furcht, sondern auch nicht einmal jenen

niederen Grad mitleidigen Gefühls erweckt, der in der mensch-

lichen Theilnahme sich äussert (ytXav^pwTrov). Die Empfindung bei

diesem Vorgang ist das XurrsTu^at ini raXg dva^iaig tiiKpaylaig, das

der Grieche durch vc|:;.£(jäv bezeichnet, und das den scharfen Gegen-

satz bildet zu dem iAsav, das ist dem IvKsia^ai ini ralg dva^iccig

xuxonpctyiaig: wie dies die Rhetorik II 9 anschaulich darlegt. Die

letzte Möglichkeit ist die, dass der Bösewicht {a^oopd Tvovnpog, wie

vorher auch iio-/ßr,p6g ohne Zusatz zu fassen ist) aus Glück in Un-

glück stürzt. Dies ist nur insofern tragisch, als es die menschliche

Theilnahme (ycXav3-pw7rov) rege macht, die auch dem Bösewicht,

den verdientes Ungemach trifft, nicht versagt ist, da er nicht aufhört

Mensch zu sein. Allein die höchste Wirkung der Tragödie, und auf

diese baut Aristoteles seine Gesetze, kann jener Übergang nicht er-

reichen. Dem Bösewicht fühlen wir uns niciit ähnlich, und das Un-

gemach, dem er anheim fällt, erachten wir nicht als unverdient.

Jenes aber ist Erforderniss der Furcht, dieses Erforderniss des IMit-

leids. Auf eine nähere Analyse dieser beiden für die Theorie der

Tragödie grundlegenden Affecte hat sich die Poetik nicht einge-

lassen: wir sind in dem glücklichen Falle, sie aus der Rhetorik II 5

und 8 ergänzen zu können. Aber das Wesentlichste enthält auch

unsere Stelle, deren Deutlichkeit man nicht unterlassen hat, unbe-

7*
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rechligter Weise und Aristotelischer Manier entgegen , durch Tilgung

einiger Worte zu verkümmern.

Die bisherigen drei (oder vier) Möglichkeiten bleiben in verschie-

denen Graden hinter der gelorderten Wirkung zurück. Der Übergang

von Glück zu Unglück entspricht der tragischen Wirkung; dennFurcht

und Mitleid erheischen (nach Rhetor. II o und 8) ein xax.öv li)7zr,p6v

vj y-S-aprtxöv zu ihrem Object, wie es die dTuyioc vergegenwärtigt.

Doch soll dieser Umschwung sich weder an dem sittlich Reinen noch

an dem sittlich Verkommenen vollziehen, sondern an dem, der die

Mitte hält zwischen beiden, das ist demjenigen, der weder durch

Tugend und Gerechtigkeit über alle ragt , noch durch Schlechtigkeit

und Bosheit das Unglück verschuldet, sondern durch ein Vergehen

(^a.p.cipTia.'), das den sittlichen Charakter des Menschen nicht aufhebt

und doch dem Ungemach eine Handhabe leiht. Denn die ccixxpzioc

bleibt in merklichem Abstände von der xa^fa oder drjmcc entfernt:

äfjLÄOTy^fxa nämlich und a.ov/.r,^ix sondern sich, wie die Rhetorik 113,

1 374 b 7 lehrt, der Art, dass zwar beides nicht unbewusst und un-

überlegt geschieht (ju.// n-apa/cya), aber jenes nicht, wohl aber

dieses ein Ausfluss der Bosheit ist («ttö Tzovrjpiag^. Und überein-

stimmend die Nicomachische Ethik V 10, 1135 b 12 sqq. Aus der-

selben Stelle entnimmt man das oft von Aristoteles mit Nachdruck

Hervorgehobene, dass das Urtheil über die Handlung nicht durch

diese selbst, sondern durch die Kpoaiptaig^ die sie eingab, bestimmt

Avird : war diese novr^pä^ so wird die Handlung zur douia. und der

Handelnde zum ädixog. war aber die npocxipsaig iTzieuYjg, so macht

die Handlung, auch wenn sie an sich ein ddU-nixci ist, den Handelnden

nicht zum äoiy.og und novnpög. (Nicom. Eth. VII 11, llö2 a 16

no'jTjpdg o' o-j' -h ^dp npouipzaig eTcitur/g. Rhetor. I 13, 1374 all
^v ydp Tf, Trpoaipdaei r) \).oyßr,pic(. y-olI rö dov/.zXv. II S, 1382 a 33 tw

Tzpooii.ptlaBai ydp 6 dowjg douog. Top. IV 5, 126 a 36 ndvrsg ydp oi

(^avAoi -/.cizd 7xpoaips'7'.v li-^ovrai). Und was von der npoaicsaig, gilt

auch vom ixo-joiov (dessen Verwandtscliaft und Unterschied Nie.

Eth. 1111b8;1133b9u. a. aussprechen), das darin besteht, dass

der Handelnde sidchg xcct
f^yj

dyi/oQv npÜTz-Q ixt^ts ov [).r,TS w /^^^^ O'^

tvv/.a, Nicom. Eth. V 10, 1135 a 24, und wenn es in demselben

Zusammenhang (a 28) weiter heisst ivoiyjrcci ös rov zunröixsvov ttcc-

zipa eTvat, zov d' özi fj.iv dv^pomog r, zCJv r.apövzoiv zig '/tvciaxstv,

6ti d£ nazYjp dyvoslv. so ist die Anwendung hiervon auf den Ira-
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gischen Helden und seine dixccpria. leicht gegeben. Ferner treten

unter sehr verschiedene Beurtheilung unerlaubte Handlungen, wenn

sie von wohlüberlegter Wahl (^TzpoaipB'jig, npoßo-jÄvjatg) geleitet,

oder aber in der Aufwallung und im Affect (ota ^u(j.dv y.al älla

Tzoc^v) vollzogen worden. (Nicom. Eth. V 10, 113ö b 26 sqq. Rhetor.

113, 1373 b 36), Endlich kann das Übermass in dem, Avas an sich

lobenswerth ist, strafbar werden, ohne dass der Handelnde zum

Verbrecher wird. Aristoteles (Nicom. Eth. VII 6, 1148 a 32) bedient

sich selbst des Beispiels der Niobe, deren Mutterstolz schön und edel

war, aber bis zu der Höhe getrieben, dass sie selbst mit den Göttern

stritt, strafbar wurde : aber ixoy^r.picc^ Bosheit der Gesinnung, war

es nicht, das ihr Verderben brachte (jf, oi [».oyß-npia ov avyyvojiJi-n

Nie. Eth. VII 3, 1146 a 3). Und Aias, Agamemnon, Hippolytos sind

nicht minder treffende Exempel aus dem alten Mythos.

Also macht die mannichfache Beziehung offen lassende oLixcipricc

den tragischen Helden nicht aus einem irzisix-hg zum noM-npogy und

da er demnach als ein dvdtiog o-j^tu/wv erscheint, bleibt er unseres

Mitleids werth, das dadurch nichts verliert, sondern gewinnt, dass

die dixapT'.a, der Menschen immer ausgesetzt sind, den Grund des

Ungemaches hergiebt.

Der so beschaffene Umsturz, fügt Aristoteles ergänzend hinzu,

soll sich an Männern von hohem Ansehen und glänzenden Glücks-

verhäitnissen, wie Oedipus, Tliyestes und andere aus solch erlauchten

Geschlechtern, vollziehen, nicht bloss darum, weil der auch die

äusseren Verhältnisse mitumfassende oTtovoaXog d-vr,p der Tragödie

allein angemessen ist, sondern weil der Fall aus der Höhe um so

tiefer und die dixctpria jener um so folgenschwerer ist. In der Form

der strengen Schlussfolge (^dvdy/.-n dpa.) zieht Aristoteles das

Ergebniss aus dem Vorherigen, dass die von anderen vorangestellte

zwiefältige Composition des Mythos, die mit dem Obsiegen des Guten

und dem Unterliegen des Schlechten abschliesst, zurückstehen müsse

gegen den beschriebenen einfachen Übergang, der mit kleinen aber

nützlichen Ergänzungen noch einmal hervorgehoben Avird : einfacher

Umschwung, von Glück zu Unglück, nicht umgekehrt, herbeigeführf

nicht durch Bosheit sondern durch eine dixciprlcc, und ZAvar eine

folgenschwere Qj.iydl-n), begangen von einem solchen, wie be-

schrieben, der die Mitte hält zwischen dem Sittlichreinen und dem

Bösewicht, der aber lieber besser als schlechter genommen werden
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darf. Die ganze Theorie des Aristoteles beherrscht der Gedanke,

dass nur sittliche Charaktere der Tragödie anstehen : er billigt es

mehr, dass man sie zu hoch als dass man sie zu niedrig greife. Das

Mass der Höhe, bis zu welcher der Tragiker aufsteigen darf, ist

dadurch bezeichnet, dass die Sittlichkeit seines Helden die diJ-apria

nicht ausschliesst, die den der Tragödie nothwendigen Glücks-

umschwung von innen heraus motiviert und den Helden selbst nicht

aus dem Kreis der Menschlichkeit heraustreten lässt.

Die theoretische Betrachtung erhält ihre Bestätigung aus der

Erfahrung : die anfangs in dem Mythenvorrath blind umhertappenden

Dichter sind dann mit Vorliebe bei solchen Stoffen stehen geblieben,

welche den von Aristoteles geforderten Charakter an sich tragen.

Sie hatten sie nicht an der Hand einer bestimmten Theorie gesucht,

sondern die verschiedenen Mythen empirisch durchkostend, ent-

deckten sie jene als die wirksamsten. Darum gereicht diese Er-

fahrung jener Theorie zur Stütze.

Also jene Composition des Mythos " ergiebt die schönste,

kunsti'eichste, wirksamste Tragödie, und Euripides, der sich dieser

Form der Composition in seinen Tragödien oft (TioAXat) bediente,

war im Recht, seine Tadler im Unrecht. Die Thatsache hat es be-

wiesen. Die Euripideisclien Tragödien, welche auf den einfachen

Umschwung aus Glück in Unglück gebaut sind und mit dem tiefen

Leid des Haupthelden abschliessen, machen auf der Bühne, voraus-

gesetzt, dass die Aufführung nicht misslingt, trotz aller sonstigen

Mängel der Composition, den mächtigsten Eindruck auf das Publicum,

dem er darum als der tragischste der Dichter und seine Tragödien

als die tragischsten gelten: nicht als ob dem Publicum jene gewaltige

affectaufrüttelnde Wirkung die angenehmste sei, im Gegentheil ihm

ist eine mindere Erregung der Aflfecte willkommner: aber gerade

darum, weil es den Euripides iim jener Wirkung willen als den

tragischsten Dichter ansieht, gibt es unwillkürlich einen sehr

gewichtigen Beleg (avj/Jiaöv [xi-^iarov) für die Wahrheit der Aristo-

telischen Theorie. Aristoteles geht von der Forderung der tragischen,

a. h. furcht- und mitleiderregenden Wirkung aus: diejenige Com-

position der Tragödie, welche diese am vollsten und reichsten durch-

zusetzen vermag, ist ihm die tragischste und darum (xarä rr^v Tiyyrtv)

die vollkommenste. Wer dagegen das zum Massstab nimmt, was

dem Publicum das willkommenste ist, der wird den Euripides, eben
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weil er zu tragisch ist, tadeln, und wird jener Composition, der

Aristoteles um ihrer reinen tragischen Wirkung willen den ersten

Platz angewiesen hat, die andere vorziehen, die durch zwiefältige

Anlage die tragische Wirkung ausgleichend dämpft. Das ist die

oikAyj aüoTCf.'jK; (oder der oiKAovg juiö^o^), der man der Schwäche

des Puhlicums zu Liehe, welcher sich die Dichter anbequemen, den

ersten Rang zuerkannt hat, Aristoteles nur den zweiten einräumt.

Sie besteht darin, dass den Guten Sieg und Glück, den Schlechten

Niederlage und Verderben zu Theil wird, wie es die Odyssee auf-

weist, in welcher Odysseus,* nach Aristoteles Ausdruck (Kap. 17),

auTog ]H£v iooj^r;, roiig o' iy^Spovg oiif^sipsv. Man darf sich wun-

dern, dass von dieser das Beispiel hergenommen wird, nicht weil das

Epos einen Beleg für eine Frage der tragischen Composition hergibt,

was auch sonst in der Poetik der Fall, sondern weil man glauben

möchte, dass dem Aristoteles viele Beispiele von dieser beliebten

Gattung von Tragödie zu Gebote gestanden, in welcher die so-

genannte tragische Gerechtigkeit den Einen und den Anderen nach

Verdienst vergilt. Gehört ja auch der zur Erläuterung der Peripetie

herangezogene Lynkeus des Theodektes zu dieser Gattung, indem

der brave Lynkeus Rettung findet, sein Verfolger Danaos den Tod

erleidet. Es erhellt von selbst, in wieA'iel geringerem Masse diese

Composition Furcht und Mitleid des Zuschauers in Bewegung setzt:

denn dem einen der beiden hier verknüpften Übergänge, der den

Bösen aus Glück in Unglück hinabstürzt, hat Aristoteles vorhin nur

den glimmenden Funken des Mitleids, das ^tXav^pwjrov zugestanden,

der andere Umschwung, der den Guten aus Unglück zu Glück bringt,

blieb früher unerwähnt, und wäre als untragisch abgewiesen

worden. Wie wenig jedes von beiden auf Mitleiderregung Anspruch

hat, dafür genügt die Äusserung in der Rhetorik II 9, 1386 b 28

TGug Ttarpaloic/.g y,a.i ixiaifovoug, örav r-jjjjici rtjuLwpjag, o-jodg äv

"kunTi^d-q •/^pTjarog' oa yap ycnipsiv im zoXg roioiiroig^ (hg d' avTCxjg

xat £7rt TOig sü nparrovai xa.T^ dqiccv cip.ffjj jap oUaia, y.ai zoisZy^ai-

ptiv Tov in'tstxyj.Und was das Einzelne nicht vermag, sollte das die Ver-

bindung beider vermögen? Und wenig ändert es an der Sache, dass

die in dieser Composition verbundenen pi/rjovss und yjipovsg jene

nicht sittlich Reine, diese nicht vollkommene Bösewichter zu sein

brauchen, sondern die Comparative nur den gegenseitigen Abstand

beider von einander bezeichnen. Diese Compositionsform nun bohagt
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dem Theaterpuhlicum mehr als jene andere. Allein sie gewährt nicht

die von der Tragödie zu erwartende Lust, sondern sie ist vielmehr

der Komödie eigen : denn in dieser (i/csl) geht man ja auch so weit,

dass von den feindlich auf einander stossenden (wie ein Orest und

Aegisth) nicht der Eine obsiegt, der Andere unterliegt, sondern beide

ausgesöhnt als Freunde die Bühne verlassen. Um die Annäherung

jener Compositionsform an die Komödie deutlich zu machen, nimmt

Aristoteles das dieser entsprechende Extrem vollständiger Befriedi-

gung und Aussöhnung der Gegner i)-

Aristoteles hat bisher die verschiedenen Möglichkeiten des

Situalionswechsels Qxsrdßaaig — ixszaßolr}') dargelegt und aus

ihnen diejenige Form herausgehoben, Avelche die tragische Wirkung

am reinsten erzeugt. Das Schicksal eines edeln, auch äusserlich

hochstehenden Helden, der durch einen folgenschweren Irrthum

(d|jiapna) in's Unglück stürzt, regt Furcht und Mitleid auf. Allein

dieses ist nicht die einzig mögliche Form der Composition, und

diese, sowie die übrigen an sich weniger auf Aftecterregung an-

gelegten Formen lassen sich in ihrer Wirkung steigern oder

ergänzen, und es fragt sich, welcher Mittel sich der Tragiker zu

diesem Zweck bedienen könne und dürfe. Das Nächste ist (damit

wird das an das vorige sich eng anschliessende vierzehnte Kapitel

eröffnet) die sinnliche Darstellung auf der Bühne, aus der das

foßzpov y.ai sÄsstvöv hervorgehen kann, natürlich unter der still-

schweigenden Voraussetzung, dass der uns vor Augen gestellte

Vorgang selbst von solcher Beschaffenheit ist. Die Wirkung, die

das mit Augen sehen auf die Mitleiderregung übt, hat Aristoteles in

seiner Theorie vom Mitleid (Rhetor. II 8) gebührend hervorgehoben

:

da nämlich, sagt er, das Leid, wenn es uns nahe vor Augen steht,

Mitleid erregt, das aber, was vor tausend Jahren geschehen ist, oder

in tausend Jahren geschehen wird, sei es in der Erwartung oder in

der Erinnerung unser Mitleid entweder gar nicht oder nicht in

gleichem Grade anregt, so ergiebt sich, dass die, welche es uns durch

Gebärden und Töne und überhaupt in sinnfälliger Darstellung ver-

anschaulichen, unser Mitleid stärker erregen: denn indem sie das

1) Diese Auffassung der verschieden gedeuteten, auch kritisch, fingezweifelten Stelle

EffTt Ö£ o^x oiVTYj XI «TÖ c^tx'jUidl.aig xrl. danke ich Bonitz, dein auch die sehr

wahrscheinliche Besserung o'i 5v i'y_äi(jToi für av oi ix^- gehört.
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Ungemach vor Augen stellen, lassen sie es als nah erscheinen >).

Ein Theil seiner Wirkung kann daher der tragische Dichter kühn

auf die Bühnenaufführung stellen. Auch die in ihrer Anlage gelun-

genste Tragödie Avird durch die Bühnendarstellung in ihrer Wirkung

gewinnen, wie umgekehrt die auf die eindringlichste Wirkung

angelegte durch mangelhafte scenische Ausführung leidet. Hat doch

Aristoteles nicht lange vorher von den am meisten auf alTecterregende

Wirkung angelegten Tragödien des Euripides ausgesagt, dass sie

unter Voraussetzung gelungener Darstellung als die tragischsten er-

schienen. Hiernach wird die Meinung der Worte eari. ~6 ^oßspov xat

gXsstvöv ex rfig &tp£wg ^Ivta^cci deutlich sein, und leicht Hesse sich

die eindringliche Wirkung des Sehens beim Drama und der Tragödie

insbesondere noch durch anderer Dichter und Schriftsteller Aus-

sprüche erhärten. Es kann aber auch die Mitleiderregung rein aus

der Anlage der Tragödie selbst hervorgehen, ohne Rücksicht auf die

Bühnendarstellung und ohne deren Zuhülfenahme: und das ist das

bessere (npörtpov, vgl. Waitz, Org. 1317) und des bessern Dichters

Sache. Denn die Aufgabe der Tragödie besteht darin, dass sie auch ohne

auf die Bühne zukommen, bloss gehört oder gelesen, ihre volle Wir-

kung thue. DieVermittelung gewährt die geistige Vergegenwärtigung:

denn (jzzfi xcvf/o-swc ^wwv 701 b 18) r) yocvraGia y.a.1 ti vorioiq rrjv

Twv npa.'^iKä.roiv iyo-oat oi)va\xiv' rpinov '^dp tivcc t6 siaog zo vooOixt-

vov.. v; rjoiog 77 (poßspov toiovtov rw^^ydvei ov ol6v Ksp xui twv npayixä-

Twv sxciazov' otö x.ai fpiTTGuai. y.ccl foßovvrai vor/aocvrsg jU(.övov xtA. 2).

Vgl. Tztpi ^v/fig III 3, 427 b 21 orccv ixiv do£ai7Wf/,£v oeivöv ri ri

(^oßepöv, £Tj^vg avixndtjy^oixtv, op-oicog oe xav Btxppakiov xara oi rrjv

yavTa(7cav 6irjc/.vr(j}g iyofxev (oar.sp av 01 ^soip-svoi iv ypa.f(> zd osivd

Tj ^appcü.itx. Die tragische Dichtung ist aber, auch als geschriebenes

Wort genommen, aufVergegenwärtigung gebaut, indem die Handlung

nicht als geschehen erzählt sondern als geschehend dargestellt wird,

und die Personen unmittelbar zum Leser oder Hörer reden: und

1) 1386 a 28 eirel 5' vj-^v; ^atvöfjisva rä ra^vj Asstva iazi, toc 3e [».vpioaröv

eVoj "ysvö^Eva v5 iffofAsva out' eXttc^ovtsj ovts jj(.£fJivv3(A£'voi v5 oXwj oux iXsovaiv

>3 oO^ 6(/.ota)j, avä'yx'/j vobg ffuva-£p7a^o(X£VCiU5 ayy)i).a.'i<. xal ywvaij xal

at^j^ast xal SXw? £v u7roxpi'(T£t ileeivozipoug ehcnf i'i'l'^i ';«P TroioOtii (fcä-

VcT^ai TÖ xaxov zpo op.fxiTOJV nrotoOvr£j ^ (>)j (as^.Xov yj oj? '/c'/ovo'c xr)>.

'j Der Benutzung- dieser Stelle steht der zweifelhafte Ursprung der Schrift nicht im

Wege.
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darum gewährt sie diesem die kräftigste Anregung zu lebensvoller

Veransehaulichung der Handlung.

Ist diese nun so angelegt, dass die furcht- und mitleiderregende

Wirkung rein aus ihr selbst entspringt, so ist dies des Dichters

eigenes Verdienst, der seine Aufgabe lediglich mit dichterischen

Mitteln gelöst hat. Soll aber die aus der Anlage der Handlung nur

theilweise und spärlich hervorgehende tragische Wirkung erst durch

die Bühnendarstellung ergänzt werden, so ist ein Mangel auf Seite

des Dichters, der seine eigene Kunst von einer anderen abhängig

macht: denn auf Effect berechnete Herrichtung des Biihnenapparates

und schauspielerische Ausrüstung liegt ausserhalb der xiyyn des

Dichters und ist selbst von äusseren Mitteln (xopri-yicc) i) abhängig.

Wer aber vollends den Bühnenapparat nicht zur Veranschaulichung

eines furcht- und mitleiderregenden Vorgangs, wie ihn die Tragödie

erheischt, sondern zur Darstellung von Wundererscheinungen (rspa-

Two£?) benutzt, hat mit der Tragödie nichts mehr gemein. Aristoteles

verwirft das repuTcLdtg nicht schlechthin: ist es im Dienste der

spezifisch tragischen Wirkung, so hat es gleichen Werth mit dem

sonstigen Bühnenapparat: nur von jener Wirkung losgelöst und als

alleiniger Zweck der Darstellung gesetzt, ist es Aerwerfiich, aber nicht

darum, weil solche Erscheinungen, z. B. die Wunderwelt des Hades

auf die Bühne gebracht, nicht Ergetzen bei den Zuschauern bewir-

ken können — ist doch die oi|^t? überhaupt ein ''l/v/^ayoiyixöv —

,

sondern Aveil dieses Ergetzen mit der Wirkung der Tragödie nichts

mehr zu thun hat, und man von ihr nicht jede beliebige, sondern

nur die ihrem Wesen entsprechende Lustempfindung erwarten und

durch sie erzeugen soll. Ihre spezifische Wirkung besteht aber in

jener Lustempfindung, die durch nachahmende Darstellung furcht-

und mitleiderregender Vorgänge laus der Erregung dieser Affecte

entspringt. Damit nun diese ohne Bühnendarstellung lediglich durch

ij Aristoteles bedient sieh dieses Tropus (wie auch des entsprechenden Xstroyp'/siv .

Polit. VII 16, 1333 b 28) in Ethik und Politili sehr häufig-, um die äussere Aus-

rüstung, die Hülfsmittel zu bezeichnen, deren die Kxidsioi. (Politik IV 11, 1293

a 28) oder die beste jroXiTcta (Pol. IV 1, 1288 b 40) oder die ipz-vi und das ?^v

x«)^a)S bedarf. Und so ist auch an unserer Stelle, obwohl von Theater und

Biihue die Rede ist, yjapr/^jict nur in übertragener Bedeutung von den äusseren

Mitteln im Gegensatz gegen die fs^vvj des Dichters zu verstehen.



Beiträge zu Aristoteles Poetik. 107

die Composition der Tragödie erzielt werde, zu dem Eisde stehen

dem tragischen Dichter die früher (Kap. 10—11) hervorgehobenen

tragisclien Momente zu Gebote, welche Glieder des Mytlios sind und

der Composition selbst organisch eingefügt sein sollen. Zunächst nimmt

von diesen Aristoteles die leidvolle, tragische That, das früher be-

schriebene nä^og in Betracht, bei welchem, um die gestellte Frage

noXo: oOv oetvä r/ KoXa oUrpa. fcüveTdt twv aviJ.7zi7XT6vTOiv vollständig

zu beantworten, verschiedene Möglichkeiten, unter denen es eintreten

kann, gesondert und nach ihrem Werthe für die tragische Wirkung

geprüft werden. Solche schmerz- oder verderbenbringende Tbaten

(jäg TOtaOrag rcpd^sig d. i. 6ouvt,päg v7 y^aprtxdg nod^ttg oder

TTd^vy) können nämlich entweder zwischen Freunden (wobei immer

auch an Blutsfreunde gedacht ist, sowie überhaupt hier und später

nicht das im Txd^oq sich äussernde, sondern das in der Natur be-

gründete Verhältniss der Personen vorausgesetzt ist), oder zwischen

Feinden, oder zwischen solchen, die weder Freund noch Feind, ein-

treten. Wenn nun Feind am Feind eine solche That verübt, so liegt

darin nichts was Mitleid erregt, weder wenn sie wirklich vollzogen

wird, noch in dem Augenblick, da sie bevorstand: nur rücksichtlich

des 7i6!.Srog an und für sich, ganz abgesehen von der Person, die es

trifft, bleibt ein dem Mitleid verwandtes Gefühl. Das rrd^o?, das

Aristoteles als npä^ig (f^apriy.'n ri odwnpä definiert hat, wird damit

klärlich unter die Objecte des Mitleids eingereiht, welche die Rhe-

torik II 8, 1386 a S i) aufzählt, und darum wird dasselbe, an wem
immer vollzogen, den Betrachter nicht ganz ungerührt lassen, allein

dass der Feind dem Feind erliegt, ist nichts dem natürlichen Lauf

der Dinge W^idersprechendes, dass der Sieger oder der Unterliegende

unser Mitleid stärker anfachen sollte: und ebenso bei solchen, die

einander gleichgültig, sich weder als Feinde noch als Freunde ge-

genüberstehen. Denn auch bei ihnen kommt zu dem nd^og selbst

1) Sffa TS 7äp Twv Xu-/;rywv xal oVjuvvjpwv, TravT« Aseivä, xal oaa avatpSTixoc

xal ^»^aoTixdc . . ian ö' o5uvvj|ia p.sv xal fäocpzixoL ^avarot xal atxtat ariii^ö:-

rwv xal xaxwuets xrX. womit Poetik 1432 b 12 zusammenzuhalten: Tra^o^ 5'

£(JtI naoL^iq ijj^aiortx'/j >5 odvvripÖ!., oFov ot' t£ £V z'7i yavspöi 3avaroi xal al

;:spiC(ioyvtai xal zpoiang. An dei; ^ivaroj ist beim Traäos zwar nicht aus-

schliesslich aber vorzugsweise gedacht, und er ist, wie Nicom. Eth. 111 0, lllä

a 26 sagt, yoßcpojraroy • Trspac -/äp.
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aus der Stellung der Personen kein Moment hinzu, das uns jenes

mitleidswerther machte. Wenn aber die unheilvolle That die durch

Bande des Bluts verbundenen auseinanderreisst oder zu reissen droht,

dann tritt zum nd^og selbst noch jenes Element, das die Furcht-

und Mitleiderregung steigert: denn es ist mitleiderregend tö oBiv

TzpoGrjxsv äya^öv rt vKäo^ai, xaxov zi Gvp.ß-nvai (Rhet. II 8, 1386

a 12). Hier zeigen die Beispiele deutlich, welche in der Natur be-

gründete Verhältnisse insbesondere die filia bezeichnen soll (wor-

über Nicom. Eth. VIII 1 , 1155 a 16 sqq. 8, 1158 b 12), und wenn

hier wie kurz vorher nicht bloss das opäv Toicciirnv ;rpäftv, sondern

auch das [xilltiv opäv als mitleiderregend bezeichnet wird, so ist

dies sowol in Übereinstimmung mit der Theorie vom Mitleid und der

Furcht in der Rhetorik (II 8, 1386 b 1 und II 5, 1382 b 26) i), als

es auch für die tragische Composition selbst von Bedeutung wird.

Denn damit, dass der Dichter ein unter Blutsverwandten eintretendes

Ku^og zur Darstellung bringt, ist er zwar der beabsichtigten tra-

gischen Wirkung beträchtlich näher gekommen, hat aber das letzte

Ziel noch nicht erreicht. Der Dichter darf zwar das T:d^og selbst,

wie es im Mythos (der hier der Geschichte gleich wiegt) vorgebildet

ist, nicht willkürlich ändern. So muss, wählt er diesen Sagenstoff,

Klytämnestra von Orestes Hand , Eriphyle von Alkmäon nothwendig

fallen. Weicht er in diesem Kernpunct jener Sagen ab, so ver-

schwindet jeder Grund diese Namen beizubehalten, mit denen das

Volksbewusstsein unAveigerlich jene That verbindet: dieses also muss

verletzt werden, Avenn der Dichter jenen Namen zwar, aber nicht

diese That vorführt, und er läuft Gefahr, bei dem Zuschauer den

Glauben an die Wahrheit seiner Dichtung einzubüssen, der die

Grundlage jeder weiteren Wirkung abgeben soll. Es erhellt leicht,

dass diese Beschränkung der Freiheit des Dichters über den Stoff

mit früheren Lehren der Poetik (Kap. 9) nicht im Widerspruch

steht, sT)ndern ihnen zur Ergänzung dient. Darf also der Tragiker

zwar den darzustellenden Sagenstoff nicht in seinem Kern und Aus-

gang ändern und umbiegen, so ist er dagegen berechtigt, durch

Zuthaten und Modificationen eigener Erfindung die Darstellung des
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vom Mythos überkommenen Pathos wirksamer zu machen (aJrdv

OS söpioxstv osi Kcx.i ToTg zccpaoeooij.iMO'.g ypria^cci -/.c/Adg, was zu

einem Gedanken zusammenzufassen).

Unter welchen IModalitäten lässt sich also das Eintreten eines

KÜ^og darstellen, und von welchem Werthe sind sie für die tragische

Wirkung? Vier Möglichkeiten bieten sich dar, erstens kann man die

That so vollziehen lassen, dass der Vollziehende weiss und erkennt,

wen er trifft, (&{/rw 7tv£(7-S-ac tt/V Trpä^tv, dar.trj oi rta'kc.'.ol knoiovv

eidözag Y,aX yivoj'y/.ovrccg^; zweitens so, dass der Vollziehende un-

wissentlich den Streich führt und erst nach vollbracht* r That in dem

Gemordeten den Blutsverwandten erkennt: sei es dass die That

selbst dem Drama voraus liegt, wie im Oedipus, oder in dem Drama

selbst vollzogen wird, was für die Composition einen nicht unerheb-

lichen Unterschied macht ^). Der dritte Fall ist der, dass die That

im Begriff ist an dem Unerkannten vollzogen zu Averden, die noch

rechtzeitig erfolgende Erkennung sie verhindert. Aristoteles schliesst

ab mit der Formel 'und ausser diesen ist kein weiterer Fall möglich'

(xac Trapä raöra o-jy. i^ziv älAojg): allein die angefügte Erläuterung

Tt yäp Tzoä^ai d'fdyar/ 'h p/n , y.a.i stdözccg yj pjri ddörag enthält vier

Möglichkeiten, wie vier in der Natur der Sache begründet sind und

bald nachher nach ihrem Werthe für die Tragödie abgeschätzt

werden. Man kann die That unter Kenntniss der Person vollziehen

oder nicht vollziehen, und ebenso ohne Kenntniss der Person voll-

ziehen oder nicht vollziehen. Der zweite dieser Fälle, der griechisch

so lauten konnte rö ii£llö(ja.i yivdioy.o\>TCi y.vl [j/n noi-naai^ ist in der

Aufzählung übergangen, was dadurch nicht hinreichend begründet

ist, dass er in der folgenden Abschätzung als jmtragisch abgewiesen

wird. Alles fordert vielmehr vollzählige AufTührung der Möglichkeiten,

und kaum ist zu zweifeln, dass die vermisste Form in einer Textlücke

abhanden gekommen ist '^). Ob man sie als dritte oder als vierte

1) Nicom. Eth. 111, HCl a 33 5ias>c'p£i ös TÖiv ;ra3wv ixa^rov izspl ^wvTas ^

r£),£vr;^(TavTas ffujji^aivsiv nroXü (jlöcXXo!», vj ra ;:apavo{jia xal öetva 7rpou;:äp-

)(£tv rar? 7pa7W§ta',j yj 7:pöi.zre(7äc/.i.

*) Dass xar, jraoä tkOt« ovy. soriv ä"/.Aw$ vollstiindig-e Aufzählung der Möglichkeiten

voraussetzt, dazu vgl. noch Rhet. I S, 1360 b 26 O'jtw «/äp av aurapxi'ffraro;

El-/;, H u-dcpxot auTcJi rä t' sv aüroi xat rä iazog cf^iu^i.' ou ^dcp gffTiv aXXa

Trap'i raOr«. II 1, l.'JTS a 14 "5'.' a ni.(jreüofj.iv ..ecri 8k raOr« cppovyj^ij xa».
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ansetzt, in beiden Fällen lässt sich die Ergänzung so treflen, dass

der Anlass der Lücke augenscheinlich wird.

Von diesen vier Formen nun (tojtojv of) ist diejenige, bei

welcher die That an einer erkannten Person A'ollzogen werden soll

und aus irgend einem Grunde nicht vollzogen wird, die unbrauch-

barste; die nächst beste (o£'jr£pov), die That bewusst (yivdjT/.ovzoc ist

auch zu npä^ai zu ziehen) wirklich vollstrecken, wie die alten Dich-

ter (oj TraXatot) darstellten, z, B, Aeschylos im Agamemnon und den

Choephoren , und wie Euripides' Medea ihre Kinder schlachtet. Vor-

ausgesetzt ist hier und im Folgenden die unheilvolle That unter Ver-

wandten (iv (pOJaig^ verübt. Dies ist unter allen Umständen ein Ver-

ruchtes und Entsetzliches (/jt.ja,oöv) , weil es der Natur zuwiderläuft.

Allein wird die That wirklich vollführt, die handelnde und leidende Per-

son bo vorausgesetzt, wie sie früher (Kap. 13) gefordert und beschrie-

ben worden, so ist der Vorgang tragisch, unser Mitleid wird angeregt,

weil das Geschehene ein ävtarov ist und nicht ungeschehen gemacht

werden kann. Wird aber die gewollte und schon begonnene That,

nicht etwa durch eine unerwartete Änderung in der Stellung der

Personen zu einander (deim beide sind einander bekannt), sondern

durch eine äussere Zufälligkeit, die der Handelnde nicht in seiner

Gewalt hatte, oder vielleicht durch ein Schwanken im Entschluss

(was Überleginig, nicht Leidenschaft voraussetzt), nicht zum Ziel

geführt, so ist dem Mitleid keine Nahrung geboten, und es erübrigt

das Gefühl der Verabscheuung, das der tragischen Wirkung entgegen

ist. Dies, denke ich, ist im Wesentlichen der Sinn der knappen

Äusserung rö ts jap ixiapov rj^et, xal ov rpayuov dnaJ^ig ydp. Der

untragische Charakter dieser Form macht es begreiflich, dass sie

sich im Dichtergebrauch nicht findet, nur wenige Fälle ausgenommen,

wie in der Antigene Hämon den Kreon tödten will, aber nicht tödtet,

weil dieser dem Schwertstreich ausweicht. Denn dass diese Stelle

des Botenberichts gemeint sei, wird heute nicht bezweifelt, und dass

die Anführung derselben bei Aristoteles echt sei, hätte billig nie

oux svvci'. . .y.y.l n-apä raOr« oy')='y u. s.
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bezweifelt werden sollen i). Oder hatte er ein so bekanntes Beispiel

aus einer berühmten Tragödie besser unerwähnt gelassen, dureli das

leicht jeder griechische Leser die Aligemeinheit der Behauptung

ovos'k; TX'-yisl oixoiMg umstossen und Aristoteles ürthcil selbst ent-

kräften konnte? Und nun enthalten, wie es mir immer Aorkommt, die

Worte der Poetik nicht so sehr einen Tadel des Sophokles als die

Andeutung, dass eine im allgemeinen tadelhafte Form unter Um-
ständen vom Dichter dennoch mit Geschick verwendet werden

könne. Sophokles hat aber jenen verfehlten Yatermordversuch des

Hämon nicht auf die Bühne gebracht , sondern nur vom Boten be-

richten lassen: und die dramatische Ökonomie forderte den höchsten

Ingrimm des Sohnes gegen die Grausamkeit des Vaters und forderte

nicht minder das Überleben des Vaters.

Höher als die besprochenen beiden Formen des Koc^og stellt

Aristoteles die beiden noch übrigen, welche im Unterschied von

jenen das mit einander gemein haben, dass die in tödtlicher Absicht

auf einander stürzenden Personen sieh in ihrem natürlichen Ver-

hältniss zu einander nicht kennen. Dadurch entgehen beide der

Empfindung des Absehens (fxtapöv), die sich daran heftet, dass

die welche die Natur verband mit Bewusstsein dieses Band zer-

reissen. Erfolgt die Erkennung nach vollbrachter That, so setzt die

Erkennung selbst in Schrecken und Erstaunen (denn beides liegt in

iy,7:lrr/,Tix6v, Vgl. Rhet. II 8, 138ö b 33) und das Mitleid quillt um
so reicher, je grösser das Leid des Thäters ist, der die ganze

Schwere seiner That zu spät erkennt.

Diese Form, sollte man glauben, entspräche vollkommen der

höchsten tragischen Wirkung: doch erklärt Aristoteles für wirksamer

die letzte Form, Avonach die Erkennung in dem Moment erfolgt, da

*) Da unter den Gründen für diese Athetese auch das Fehlen des Artikels bei £V

'AvTt^o'vjj geltend gemacht worden, so sei bemerkt, dass die Poetik allerdings iv

TW KosffoovT'/;, £v v^ 'lyt'/svsf'a, £V rv7 "EXXvj, i-J vÄg Nirrootc u. s. \v.

sehreibt, dass aber dieselbe Poetik auch iv Xovjipöpoi?, iv 'Oouoffst'a, iv 'AX-

xivou aT:o\6''i'Ji schreibt, um nur Beispiele aus solchen Stellen zu wählen, die

der Athetese entgangen sind. Wer an der Gegenüberstellung des persönlichen

ouösl? und des adverbieUen oXr/äzts grossen Anstoss nimmt, könnte vermuthen

<JUÖ£r,s TTGtsr ofAOi'wc, £t \).'h öXryoi xal öXr/axic, nach Analogie von Hist. anim.

594 a 1 'li. ^1 7c<fX'>pr>)vu5(^£c x«i i'rroTot n^ä/;LTr«v, v. (av; rt dli^fw •yc'voc xal

rjli.'l'XXlC.
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der Todesstreich geführt werden soll, und das Unheilvolle verhütet.

Für das Urtheil des Aristoteles kann die Thatsache sprechen, dass

die von ihm selbst als Beispiel angeführte Scene aus demKresphontes,

wo Merope das Beil gegen ihren noch unerkannten Sohn erhebt,

noch in späten Zeiten auf den Theatern die grösste Erregung hervor-

rief. Dennoch hat die unbedingte Bevorzugung dieser letzten Form

die Erklärer der Poetik in nicht geringe Verlegenheit versetzt. Man

fand das Urtheil im Widerspruch mit der anderen Forderung

(Kap. 13), dass der tragische Umsturz der von Glück zu Unglück

sei. Lessing wandte vielen Scharfsinn auf, den Widerspruch zu heben,

indem er nachzuweisen suchte, Aristoteles rede in Kap. 13 und 14

von zwei verschiedenen Theilen der Tragödie, von denen nicht ein und

dasselbe zu gelten habe, wobei er fxerajSoXrj undp.£Tdßaa'.g im 13. Kap.

mit der Peripetie identisch , das rvä^og als der Tragödie schlechthin

nothwendig setzte, beides gegen die Meinung des Aristoteles. So über-

zeugend daher auch im übrigen Lessing s Argumentation ist, um voll-

kommen richtig zu sein, verlangt sie eine nicht unwesentliche l^Iodi-

fication. Andere constatirten einfach den Widerspruch, den Susemihl

neuerdings durch eine Wortumsetzung zu nichte zu machen suchte.

Nach ihm soll die beste Form (rö K^dnarov) die sein, in welcher

die Erkennung nach vollbrachter That erfolgt. Nur die nächstbeste

aber die, welche der Text zuletzt gestellt hat, in welcher die Er-

kennung dem Vollzug der That noch eben zuvorkommt.

Für die richtige Beurtheilung des Sachverhältnisses ist die im

Bisherigen angebahnte und befolgte Auffassung von Bedeutung, dass

das ncc^oq, d. i. nach Aristoteles' Definition die unheilvolle, schmerz-

oder todtbringende That, ein einzelnes tragisches Moment ist, das

der Tragödie nicht unbedingt nothwendig, und da wo es angewendet

wird, nicht nothwendig auf den Knotenpunct, an welchem sich der

die Handlung der Tragödie ausmachende Situationswechsel vollzieht,

beschränkt ist, sondern auch an anderen Stellen und an mehreren ein-

treten kann. Diese Auffassung bestätigen die angeführten Beispiele,

der Hämon in der Antigone, Medea's Kindermord, ja die Merope

selbst. Die frühere Lehre also, dass der durch eine dixapr'ia. begrün-

dete einfache Umsturz eines edlen Helden aus Glück in Ungemach

die wirksamste Compositionsform sei, bleibt unberührt bestehen.

Aristoteles untersucht nicht das Tzä^og mit Rücksicht auf jene

Compositionsform, sondern betrachtet es an sich, legt die verschie-



Beiträge zu Aristoteles Poetik. 1 1 3

•

denen Weisen dar, unter denen es eintreten kann und am wirksamsten

eintreten wird, unbekümmert darum, in welcher der früher beschrie-

benen Compositionsformen es eingefügt werden soll. So angesehen

aber, wird zu untersuchen sein, ob nicht die von ihm als die beste

bezeichnete Form des nd^og in der That die wirksamste ist. Es

steht uns fest, dass nach Aristoteles Meinung, nicht bloss das nä^cg

ysyovo'; sondern nicht minder das /j.£?,aov nd^og (wofern ihm, wie

in dem vorausgesetzten Fall, das ,a',apöv nicht anklel)t) furcht- und

mitleiderregende Wirkung thut. Denn, wie es in der Physik 197 a 27

heisst, xai to napa, jULt/tpdv xaxov ri dycc^ov y.i'^CK. lasziv ri ouaruyjlv

r, vjruyjhi i-TTiv, ort (hg {jnäpyjjv 'ki-)zi n ötdvota' tö ydp ;rapa /ixt-

xpov (öanep ovoiv dniyjiv ooxsl. Wenn also die durch den drohenden

Mordstalil angeregte Phantasie die That als vollzogen zu setzen und

das kaum noch abgewendete Ungemach als wirklich sich vorzustellen

vermag, so ist die damit erreichte Mitleiderregung um so reiner, je

weniger sie durch das körperliche Anschauen des Blutvergiessens

vermittelt wird. Da nun, was niemand bestreitet, das nd^og auch

den Situationswechsel, die ixstußccGig der tragischen Handlung selbst

herbeiführen kann , so wird in diesem Falle die beste Form des

nd^og mit der besten Form der [}.szdßaa>.g nicht wohl zu vereinigen

sein: aber auch so liegt darin kein Widerspruch des Aristoteles,

sondern nur ein Gegensatz in der Sache, vergleichbar dem andern,

dass eine Tragödie nicht alle Arten in sich vereinigen kann.

Die aristotelische Lehre vom tragischen r.d^og wird schliess-

lich durch die Thatsache bestätigt: da nämlich jene Formen nur von

wenigen Mythen dargeboten werden, und die Dichter das Wirksamste

nicht nach einem theoretischen Gesichtspuncte schufen, sondern

mehr durch Zufall und erfahrungsmässiges Prüfen fanden, so kommt

es, dass sie bei wenigen Heroengeschlechtern zusammentreffen

(d;iavTäv) i), die ihnen den Stoff zu ihren Tragödien liefern.

Hiermit ist die Untersuchung über das tragische nd^og

abgeschlossen, und es erübrigen die beiden anderen tragischen

Momente, Peripetie und Erkennung. Von diesen findet sich für die

1) a-avräv, das meist losgehen auf etwas oder hinkommen zu Jemand oder an einen

Ort bedeutet (Avie et? ra xvjSvj oiovrat öätv roüc avj'iivslg oe;ravrav Nie. Eth.

IX 2, 1165 a 20; svta Tro'ppwÄsv a;ravT<? izpög n^v rfiocftiv Psych. U 9, 421 b 12}

wj ToOzo Te'Xo? ov, K(t6g dt z6 Ti'Xo? Ä^vavr« Ssom ä;ravTäv Polit. I 9, 1258

Sitzb. d. phil.-hist. Cl. LH. Bd. I. Hft. 8
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Peripetie ausser der früher aufgestellten Definition keine speziellere

Erörterung in der Poetik. Dagegen hat eine solche die Erkennung

gefunden, nicht in unmittelharem Zusammenhang mit dem Bisherigen,

sondern durch die zwischengeschohene Theorie vom Ethos davon

abgelöst, im sechzehnten Kapitel. Dennoch stehe ich nicht an, vor-

läufig unbekümmert um die Ordnung der Überlieferung, diese Unter-

suchung in den hiesigen Zusammenhang zu ziehen. Nach Methode

und Gesichtspuuct der Betrachtung gehen die Erörterungen über

nd-^oq und Erkennung parallel, so sehr, dass auch die Darstellung

des ersteren hätte mit denselben Worten wie die der Erkennung

eröffnet werden können: Tzä^oq de rt juisv e<jTtv, stpvjrat npörspov,

eiovj di nd^ovg u. s. w. Denn die slorj nd.dovg sind es, die Aristoteles

dargelegt, zwiefach, nach den Personen, zwischen denen, und nach

den begleitenden Umständen, unter denen es eintreten kann, von

dem minder guten aufsteigend zu dem bessern und mit dem voll-

kommensten und wirksamsten in beiden Rücksichten abschliessend.

So geht Aristoteles auch die verschiedenen Formen der Erkennung

durch, von der unkünstlerlschsten, die aber am häufigsten gebraucht

wird (y TrÄst'aryj i) y^pGivroii oC dnoolav) anhebend, das ist der

durch Wahrzeichen, sei es angeborene (Muttermal), oder anerwor-

bene, wie die am Leibe haftenden Narben, oder angelegte Hals-

bänder und Ahnliches. Sie alle bilden zusammen eine Gruppe, die

darum unkünstlerisch ist, weil sie mehr von aussen herziigebraeht

ist als aus dem Innern des Mythos herauswächst. Doch besteht unter

diesen Mitteln der Erkennung ein nicht unerheblicher Unterschied,

a 14; dcn-avrqc tö rrä^o? ;rpoc r^v xapöiav de part. anim. 672 b 6) möchte ich

hier in der Bedeutung' fassen des Zusammentreffens, Zusammenkommens der vielen

Dichter bei wenig'en Heroengeschlechtern. Und diese Bedeutung meine ich Polit.

IV 14, 1298 a 23 zu finden aX>.oj 51 z^ÖTZ'jg to sV. tc/.c «f/'/ä? xal yäj £u3üv«j

änravräv zobc rro/t'-ac, wo Trävrac nicht nothwendig; und vielleicht auch VI 4,

1319 a 31 ot de «yioip'yoCivrsc §ia rd diEanaipäixi xara rrjt) ^wpav our' «Trav-

TWfftv oü3' ofAoiwj dsovrat ZYjg avvödov rauTvjc d. h. sie kommen nicht in die

Versammlungen und haben auch nicht dieses Bediirfniss. Und de gener. anim. 746

b 10 von den Libyschen Thieren ötä rvjv C';raviv roy vdoLzag «TravröiVTa izivzot,

nfjog oXt'^ouf zoüovg robg £;(&vra5 vdtpiai-a p,t7vu(7.5ai xal töc fAij ojao^ev^.

Vgl. 467 b 29.

1) Warum soll man diese Lesart der Handschriften gegen die Vulgate nXeZazoi ver-

schmähen? Vgl. TrXsiwv äjxapria Top. 139 b 9; nhlaroi zÖKog ibid. 173 a 7. u. a.
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je nachdem dieselbe unerwartet herbeigeführt wird, oder der sieh

zu erkennen Gebende jene Zeichen behufs seiner Identificierung

geltend macht. Alle Arten der Erkennung, in denen das letztere der

Fall ist, gleichgültig, ob es Wahrzeichen sind oder anderes, das man
der Bewährung halber anführt, sind, Aveil mit dem Gange der Hand-

Jung unverflochten, unkünstlerisch. Dies trifft bei der zweiten Art

zu, die auf Beweisgründen beruht, die der Dichter aus freier

Erfindung, nicht nach der Nothwendigkeit der Situation, der sich

bekannt gebenden Person in den Mund legt: denn zwischen diesen

Versicherungen und jenen mit Augen zu sehenden Wahrzeichen ist

kein wesentlicher Unterschied. Eine dritte Art beruht darauf, dass

ein Unerkannter beim Anblick eines Bildes oder beim Anhören eines

Gesanges in Folge der dadurch angeregten Erinnerung seinem

Gefühle Ausdruck gibt, das wegen der Beziehung des Bildes, des

Gesanges zu einer bestimmten Person jenen verräth. Diese Erken-

nung ist, weil unwillkürlich, besser und ist augenscheinlich ver-

wandter Natur mit der folgenden vierten Art, die auf einer Schluss-

folgerung beruht, wobei man natürlich nicht an die Figuren des

logischen Schlusses zu denken braucht. Die Beispiele sind nicht

ganz von gleicher Art, und das aus den Choephoren genommene

keine einfache Erkennung aus dem Schluss. Dagegen stellt die

unwillkürliche Äusserung des Orestes, durch welche Polyeidos seine

Erkennung herbeigeführt hatte, diese Art in Parallele zu der durch

den Empfindungsausdruck vermittelten. Denn eine unwillkürlich

durch die Umstände ausgepresste Thräne, oder eine gleichfalls

unwillkürlich durch die Umstände angestellte Selbstbetrachtung kann

für die Erkennung selbst keinen erheblichen Unterschied machen.

An die Erkennung aus dem Schluss reiht sich noch als Unterart

die aus Schluss und Fehlschluss zusamm_engesetz;te Erkennung an.

Besser aber als alle bisher genannten Arten ist die Erkennung, welche

unmittelbar aus dem Gang der Handlung und Situation als unerwar-

tetes und doch wohlbegründetes Besultat hervorgeht. Es ist die

(früher besprochene) mit Peripetie verbundene Erkennung, die aus

Umständen entspringt, die selbst in der Anlage der Situation noth-

wendig gegeben waren, aber jenes Ergebniss nicht erwarten Hessen.

Hierzu bedarf es also der vom Dichter erfundenen Bewährungsmiltel

und W^ahrzeichen nicht, sondern die einmal in Gang gesetzte

Selbstbewegung des Mythos konnnt ohne weiteres Eingreifen zum

8*
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Ziel. Die nächstbeste Art ist die aus dem Schloss, bei welcher ja

vorausgesetzt ist, dass die die Erkennung vermittelnde Äusserung

eine unwillkürlich von den Umständen selbst eingegebene ist i).

Aus dieser gedrängten Übersicht erhellt, wie ich glaube,

deutlich, dass die Erkennung, ganz so wie das Kcc^oq, als ein ein-

zelnes Moment in dem Gange der Handlung betrachtet wird, das

nicht blos an dem Knotenpunct der i).zTd^an'.g, sondern auch, wie

z. B. in den Choephoren, an anderen Stellen und an mehreren

zugleich eintreten kann, dessen Wirksamkeit daher auch nicht nach

dem Massstab der besten Compositionsform der Handlung, d. i. des

einfachen Übergangs aus Glück inUnglück gemessen wird. Der Werth

und die Güte der Erkennung wird vielmehr nach dem grösseren oder

geringeren Grade der Überraschung bestimmt, mit welchem sie aus

der Anlage der Handlung selbst hervorgeht, und aus diesem Gesichts-

puncte wurden die durch äussere Bewährungsmittel herbeigeführten

Erkennungen abgewiesen. Das Motiv der Überraschung aber war es,

welches in einem Betracht wenigstens auch das Urtheil über die

Brauchbarkeit des nd^oq bestimmte. Will man nun einen Wider-

spruch darin finden, dass als beste Form des Tzd^og aufgestellt

ward, was mit der beschriebenen än-X^ 'jOaTaaig unvereinbar schien,

so liegt es consequenterweise nahe , denselben Widerspruch auch bei

der Erkennung wieder zu entdecken, da ja die unter die beste

Form gestellte Erkennung in der Iphigenie, und mehre der anderen

nicht getadelten Beispiele mit dem einfachen Situationswechsel aus

Glück zu Unglück in der Weise unvereinbar sind, dass sie den

Übergang selbst vermitteln sollen. Nach Aristoteles' Meinung also

kann eine Tragödie die beste Form der Erkennung und die beste

Form des nd^og haben, ohne dass die Bewegung der Handlung

überhaupt die sei, die er als die tragischste bezeichnet hat: und

umgekehrt kann eine Tragödie diese Bewegung haben, ohne nd^og

und ohne Erkennung, sowie ohne die beste Form jedes der beiden.

Moderner ausgedrückt, kann eine Tragödie, die in ihrem ganzen

1) Für die Verwandtschaft beider Arten zeugt recht deutlich die der Erkennung des

Orestes in Polyeidos Tragödie und der in Euripides Fphigenie beigefügte überein-

stimmende Begründung: slxdg '^äp tov 'Ops'ffTvjv «TyXXo'/iijaff^at x-X. und sixog

7»f/ ß(jü\zaäc/.i iTziäzXvxi 'i^i[K\>.<xru.
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Verlauf und im Ausgang minder tragisch ist, Scenen haben, die

tragischer sind, als die einer in ihrem ganzen Verlauf tragischeren

Tragödie, und umgekehrt. Das Tragische des einzelnen Momentes

deckt sich nicht nothwendig mit dem Tragischen der ganzen Tragödie.

Verlegen wir so den vermeintlichen Widerspruch des Aristoleles in

einen Unterschied der Sache, so bleibt dennoch anderseits die

allgemeine Behauptung stehen, dass die tragischen Momente, deren

jedes verschiedene Formen zulässt, dazu dienen, die Wirkung der

Tragödie überhaupt zu erhöhen und zu schärfen. Und endlich

ergibt sich , dass Aristoteles weit davon entfernt war, den Tragikern

eine Art von Schablone an die Hand zu geben, um danach sogenannte

beste Tragödien zu fertigen, dass er vielmehr durch die gesonderte

Behandlung der tragischen Handlung und der tragischen Momente

mit ihren verschiedenen Formen den Einblick eröffnet in eine grosse

Manchfaltigkeit von Compositionsweisen , die aus der verschieden-

artigen Verknüpfung dieser mit jenen sich ergeben.

Aus dem Bisherigen wird sich deutlicher herausgestellt haben,

dass die Erörterung der Erkennung von derjenigen des nd^og nicht

zu trennen ist. Die Tradition des Textes hat aber zwischen beide die

Theorie des -^^o? eingeschoben. Diese Anordnung lässt sich nicht

dadurch rechtfertigen, dass ausser den drei genannten [xi^-n rov

liv^ov Peripetie, Erkennung und 7td3og auch das Y}.^og als ein wei-

teres Glied des Mythos zu betrachten sei, und daher dieses dem

nd^og um so zweckmässiger angeschlossen werde, weil es den in

der ethischen und pathetischen Tragödie ausgeprägten Gegensatz zu

jenem ausdrücke. Die übereinstimmende Nennung der fj.c'or/ toO

liO^ov für Tragödie und Epos (Kap. 1 1 und 24) schliesst den

Gedanken aus, dass zu den drei genannten das ft^og noch hinzu-

genommen werden dürfe, und der Versuch, an letzterer Stelle zu den

drei Trsptnrersiwv, d\>ci.'püi^inioiv^ Tca.^nixdro}v gegen die Überlieferung

YjSüJv anzufügen, ist als misslungen zu betrachten. Dazu kommt, dass

das Y/^og im Eingang des fünfzehnten Kapitels deutlich als das

zweite (xspog der Tragödie bezeiclinet wird , dessen Untersuchung,

der früheren Disposition entsprechend, nach Abschluss des Mythos,

d. i. des ersten [xipog der Tragödie, anzutreten sei. Dieser Eingang

lässt keine Instanz zu, und die Umstellung des fünfzehnten und

sechzehnten Kapitels wird unabweisbar. Wie die Verkehrung der

Ordnung entstanden, darüber lässt sieh kaum eine Vermuthung
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wagen. Wir vermissen aber noch eine Spezialerörterung der Peri-

petie. Denn diese im dreizehnten Kapitel finden zu wollen, wie

Lessing, so willkommen es wäre, auf diese Weise Eiozelunter-

.suchungen aller drei Glieder des Mythos zu gewinnen (wobei selbst

die Reihenfolge Peripetie, Pathos, Erkennung sich rechtfertigen

Hesse), und so sehr einige scheinbare Gründe diese Annahme

empfehlen, bei näherer Betrachtung wird sie sich, wie ich glaube,

als unhaltbar erweisen. Hatte aber Aristoteles noch eine Einzel-

untersuchung über die Peripetie gegeben, so ist sie eher vor als

nach der Anagnorisis eingeschaltet gewesen.

Mit diesen Erörterungen aber über jene Glieder (/^sp^j) des

Mythos ist die Lehre von diesem abgeschlossen. Alle von Aristoteles

selbst angesponnene Fäden sind damit zu Ende geführt und es stand

nichts im Wege, den zweiten Theil der Tragödie , die Charakter-

zeichnung sofort in Angriff zu nehmen.

Mit der beliebten, schon früher berührten Übergangsformel

schliesst Aristoteles die Untersuchung des Mythos ab und eröffnet

die neue Betrachtung der rj^r^. Vier Forderungen sind es zunächst,

welche die Cbarakteristik der Personen des Drama zu erfüllen hat.

Eine und die erste ist die, dass die Charaktere sittlich gute seien

(•/^pfjazd — mores probi). Charakter überhaupt ist, wie früher

Kap. 6 hervorgehoben worden, darin gegeben, wenn die Rede oder

Handlung der eingeführten Person kund gibt, welche Willensrichtung

(^Kpociipsaig') sie bestimmt; ist diese eine sittlich gute, so ist auch

das auf jener beruhende r^^og ein sittlich gutes i)- Nun kann zwar

Charakter in diesem Sinne in jedem Geschlecht der Menschen sich

zeigen , aber in verschiedenen Graden vertheilt. Mann , Weib,

Sclav — die feste Gliederung, die das griechische Haus reprä-

sentiert — können und sollen sittliche Tüchtigkeit haben , aber des

Weibes Tugend ist nicht die des Mannes, und von beiden gesondert

ist der Sclav. Diese in der Poetik nur angedeutete Unterscheidung,

die den Aristoteles als echten Hellenen zeigt, hat die Politik für ihre

1) Denselben Fortschritt vom rjäog zum XP^'^'^'^^
^^ro? mit Überspringung des in

der Poetik fälschlich eingeschwärzten «paOXGV rj^og gibt Rhetorik II 21, 139S b

ToOro TTotoufft öia tö arroyaiveff^at röv t^v ^vwfAvjv Xs'^ovra xa^oXou izepl

rwv Trpoatpsrwv, wur' «v ^p-^ax'xl watv at 7vwp.ai, xai y^priuvorjär^ ^at-
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Zwecke weiter ausgefühi-t und auf die Kinder mit ausgedehnt, wie

insbesondere die ganze Erörterung ain Schluss des ersten Buches

zeigt, aus der hier wenige Stellen, gleichsam die Spitzen der Unter-

suchung, ausgehoben seien: I 13, 1260 a 9 sqq. a//ov yap tookov

TÖ ilsO^spov Tov oovAov äp'/ei. xai tö äopsv toü ^Y/'Aeog x.<xl dvrip

izaioög' xai KÖLfjiv hunapyti ^.iv rä /jLÖ^ota r'nq 'pv/jig, aXX' ivundp-

yti oidfepövTüjg' 6 juiev 7«^ dovlog o/w? ovy. iyjt to ßovlsvTixöv —
weshalb ihm auch die Kpoolpemg abgeht, die auf der ßovlsvaig be-

ruht (Nie. Eth. III 4 und 5), und der Antheil an dem eüdat/j-ovelv

und ^üv xarä KpooLiptaiv (Polit. III 9, 1280 a 32 sqq.) — tö ^i

^rfku iyti jüiev, d'/X davpov 6 de rtalg syst i^iv^ a/X drslig. ofxoi'w?

TOivuv d\'<xyy.aio\^
^JJ'-'^

''^°^^ ^^P' ^^'^ n^i^idg dptrdg' unol-^nnriov

d£iv (liv [kiviyjiv Tcdvrag^ dlV ov töv ccvrov zponov^ dll' oaov ixacJTW

Kpog TÖ avTOv spyov. . .cogts (pccvspov öri kariv ^3-txvj dpsTYi twv

dpr.ixivoiv ;ravTwv, xat o'J)( >? aurrj aoiffponuvn yvvaudg xat dvopog^

ovd' dvdpia. xoci oixaioaOvY) . . o'iJLoiw? o' syji /.cci nspi rdg äAAug ....

imi OS 6 ncüg dzilrig^ ofiXov ort tovtov /xev xai rj dpsrri otj/. aüroO

npog (xuxöv iariv, dlld npog ro riAcg y.ai to^j riyoOixevov ö|J.otw?

ds xoci oovAou izobg oetyKOTr^v . . . (üirz df,Xov ort xat dps.Tng oilzai

jjLtxpäg . . . Und über den Unterschied der Tugend des Maimes und

des Weibes III 4, 1277 b 20 ävopög xai yvvauog kripa. aüjfpo'jvvn

xat dvopicc.' o6|ai ydp dv dvai oeikög dvryp, si oÜTOjg d-vopzlog drj

öiansp yvvri dvdpsix. xai yuvrj AdXog, ei ouroi KOdixia sin ojarcsp 6

dvhp 6 d'^cc^ög xt/. Die in der Natur begründete Überlegenheit des

Mannes vor dem Weibe, die den Unterschied ihrer sittlichen Tüch-

tigkeit und Tugend bedingt, heben viele Äusserungen der Politik

hervor, wie I 5, 12o4 b 13 tö dppsv Tipö? tö 3-yjÄu (fbasi tö [kiv

xpslTTOv 70 OS yjlpoM- iiud die Rhetorik I 9, 1367 a 17 a.i töjv «puast

anoDoaioTiooiv dpszai xaAAiovg xat rd spya^ olov ävopö? ri yu\>atx.6g.

Nicom. Eth. VIII 8, 11S8 b 18 ovrT dvopi npog yuvaXaa xcä ^jDvavAi

npog dvopa' sripcn. 'jap ixa^rco toOtwv dpsz-h xat to spyov.

Die zweite Forderung ist die, dass die Charaktere angemessen

seien (^osuzspov tö äpaorrovra seil, slvai Td v?^v/). Die Begründung

dieser Forderung liegt in dem Vorigen; da der sittliche Charakter

zwar in jedem Geschlecht der Menschen, aber nicht in jedem in

gleicherweise sich manifestiert, so ist nicht jeder sittliche Cha-

rakter jedem angemessen: so kann das ft^og z. B. tapfer und also

ypnoTov sein, aber dieses dem Manne wohl anstehende ypr/aTov r,^og



120 V a h 1 e n

ist es nicht für ein Weib. Der Dichter aber hat beides, das 5^f,y<<7TÖv

und das ocpixÖTTOv bei der Charakterzeichuung auszuprägen.

Das Dritte ist die Ähnliclikeit d. i. Naturwahrheit der Charakter-

zeichnung. 'Denn dies ist noch etwas anderes als den Charakter, wie

wir sagten, sittlich und angemessen darzustellen.' Das Citat waTiep

elpTiTcci bezieht sich nicht auf den Hauptsatz tovto trtoov^ sondern

auf die Prädicate y^^yiorov xal df^iJ-ÖTTOv^ die eben vorher für das r,^og

gefordert Maren: nicht anders als Kap. 13, 1453 a 13 dvd^f/.r^ äpa

rov xa.\(jjg ey^oMTCx. ixv^ov ockaovv zlvai /xäXÄov vi ö't;rAoOv uxjkz^ nvig

fccaiv, die letzten Worte nicht auf den ganzen Satz, sondern ledig-

lich auf das Prädicat otK'kovv sich beziehen, oder Kap. 10, 14o2 a

15 Yig yvjoixivrjg, wa/rep ojpi'jTat, auvz'/ovg -/.cd ixiäg. Daher die aus den

Worten utimp dpr,rai gezogene Annahme einer Textlücke an dieser

oder einer früheren Stelle der Poetik unbegründet ist, zumal sich

schlechterdings nicht angeben lässt, was hätte hier noch gesagt sein

können, worauf ein oiir-tp ei'&ryrat passte, oder an welcher Stelle der

Poetik früher ein hierher gehöriger Gedanke gestanden haben solle.

Das Vierte ist die Gleichmässigkeit oder Consequenz in der

Durchführung des Charakters: eine Forderung, die dadurch in's Licht

gestellt wird, dass, selbst wenn ein im Leben Wankelmüthiger und

Ungleichmässiger den Gegenstand der Darstellung abgibt und einen

solchen Charakter dem Dichter als Vorwurf unierlegt, dieser dennoch

in seiner Ungleichmässigkeit gleichmässig durchgeführt werden muss.

Der knappen Aufzählung der Forderungen fügt Aristoteles Beispiele

der entgegenstehenden Fehler aus bekannten Tragödien an , die man

nicht aus Gründen, sondern um vorgefasste Meinungen mit Gewalt

durchzusetzen, dem Aristoteles, dessen Weise sie so vollkommen ent-

sprechen, aberkannt hat: ein unmotiviertes Exempel der Charakter-

schlechtigkeit gibt der Menelaos in Euripides Orestes, der Kap. 25,

1461 b 21 noch einmal als Beleg für denselben Fehler dient, und was

er dort durch p.v/ dvd'f/.rig ova-qg [),r,oiv ausdrückt, bezeichnet er hier

kürzer durch /j^yj ava^xarov, das ebenso richtig an 7ia.pdov.'i[).cf. sich

anschloss als ein /j.yj dvasp.aXrxg an Trovv^^ot'a?: der Fehler wiegt aber um

so schwerer, je weniger er durch die Anlage der Tragödie bedingt war.

Denn Aristoteles, streng in der Theorie und milde imUrtheil über Dich-

tungen, weiss solchen Bedingungen immer Rechnung zu tragen. Es

folgen noch Belege für Verstösse gegen die Angemessenheit und Con-

sequenz der Charakterzeichnung, die gleichfalls (denn auch von der
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Skylla ist es wahrscheinlich) den Euripides treffen. Die Umwandlung

im Charakter der Aulischen Iphigenie wird von modernen Kritikern

anders beurtheilt. Den hier nicht erwähnten Umschlag in der Haltung

des Sophokleischen Neoptolemos rechtfertigt Aristoteles selbst in der

Nicomachischen Ethik YII 10, 1151 b 18. Vermisst wird ein Beispiel

für den Fehler gegen die Ähnlichkeit und Naturwahrheit der Charak-

teristik, und es ist wahrscheinlicher, zumal bei dersonstigen Beschaffen-

heit dieser Textüberlieferung, dass vor tov oi dvoiiJ.aAov ein mit roO oi

d-'joij.oiov eingeführtes Beispiel dieses Fehlers verloren gegangen,

als dass Aristoteles keines in Bereitschaft gehabt oder nicht habe

anführen wollen.

Einen neuen Gesichtspunct eröffnet das Folgende, das, anders

als die bisherigen Bestimmungen, die Charaktere in Bezug setzt zu

der Entwickelung der Handlung: wie diese steht die Durchführung

der Charaktere unter dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit und Noth-

wendigkeit. Die Forderung trifft beide gleicherweise, wie cü^jnrsp

(d. h. ebensogut wie) und die von oxtts abhängig gemachte völlig

parallele Schlussfolgerung für beide deutlich macht. Die Forderung

des siy.og und dvajxoclov nach beiden Seiten tritt übrigens nicht hier

zum ersten Mal auf, sondern ward für die Personen Kap. 9, für die

Handlungen Kap. 7 und sonst geltend gemacht. Als Schlussfolgerung

aus der beiderseitigen Anwendung des Gesetzes erscheint daher auch

das Folgende, dass auch die Lösung des Mythos aus ihm selbst,

nicht durch einen von aussen , unmotiviert herzutretenden deus ex

machina erfolgen müsse und überhaupt in der Verknüpfung der

Handlung kein irrationales (ä/o^ov) vorkommen solle. Diese Bemer-

kung hat Anstoss gegeben : man fand sie hier mitten in der Lehre

von den Charakteren unangemessen, dagegen dort am Platz, avo die

Schürzung und Lösung der Tragödie zuerst erwähnt und recht

eigentlich abgehandelt werde. In der Meinung also, dass die hier

ungehörige Abwehr jener unkünstlerischen Art der Lösung dort

nicht fehlen könne, hat Hermann den Ausschnitt ^avspov ouv — tw

I.ofoy.liov<; von hier weg in das achtzehnte Kapitel hinter iroXkoi ok

TTÄifavTsg vj yjrjvii •/.a.y.oig' oil os äjUL^oj dsi xpaTsli^at (1456 a iO)

eingeschaltet. Abgesehen davon, dass man sich durch diese Um-
setzung gedrängt sah, die Bemerkung über das dloyov, die in dem

dortigen Zusammenhang keinen Aidass hat, mit liinüberzunehmen,

wird man, auch wenn alles, was dort nicht unmittelbar hintereinander
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Über Schürzung und Lösung gesagt ist, mit Hermann auf einem

Punct vereinigt wird, dennoch in dieser Erörterung nichts finden,

woran sich das schlussfolgernde (pavepov o-üv passend anschliessen

könnte. Ja der Zusammenhang bleibt ein so loser, dass er, so über-

liefert, billig Anstoss erregen dürfte. Dem entgegen ist, die Worte

an ihrem ursprünglichen Platze belassen, alles in festem und knappem

Zusammenschluss. Die Charakteristik muss ebenso Avie die Ver-

knüpfung der Handlungen auf das Gesetz der Wahrscheinlichkeit

und Nothwendigkeit gebaut sein, so dass gleicherweise der so und

so beschaffene Mann so und so handeln und reden, und diese Hand-

lung nach jener eintreten muss, wie es die Wahrscheinlichkeit oder

Nothwendigkeit gebietet. Ist so von beiden Seiten lückenloser

Zusammenschluss der Composition gewonnen, so ist klar (^avepöv),

dass auch die Lösung des Mythos, die ein Theil der Composition ist,

nach demselben Gesetz der Wahrscheinlichkeit und Nothwendigkeit

erfolgen, und diejenige Lösung fehlerhaft sein muss, welche nicht

aus dem Gange der Handlung selbst hervorgeht, sondern als ein Un-

motiviertes von Aussen herzugebracht wird. Und nicht minder ergibt

sich dann, dass, wie der Maschinengott, der selbst ein äloyov ist, so

überhaupt das Irrationale von dem festen Ineinandergreifen der Compo-

sition ausgeschlossen ist. Und nun das hierfür erwähnte Beispiel (^oiov

TÖ £v TW Oioinooi tw Eo^oxAioug seil. äXo7oy): ist nicht das Nicht-

wissen des Oedipus, wie Laios umgekommen, das der Handlung

zum Grunde liegt, wenn es ein Fehler ist, zunächst ein Fehler in der

Charakteristik? Und in dem anderen für die Anwendung der jmry^avrj

angeführten Exempel aus der Ilias II 1 5S ff. : ist es nicht das in den

Umständen nicht begründete unschlüssige Verhalten der Heerführer,

welche das Einschreiten der Göttinnen veranlasst? Überhaupt aber

stehen nach Aristoteles Auffassung Personen und Handlungen im

Drama so zu einander, dass sie sich gegenseitig fordern und gegen-

seitig bedingen, und nur wenn beide nach jenem Gesetze der Wahr-

scheinlichkeit und Nothwendigkeit ausgeführt sind, wird jenes

ursächliche Ineinandergreifen erzielt, auf dem die dramatische Com-

position beruht. Diesem war aber auch für das Bewusstsein der

Griechen nichts so sehr entgegengesetzt, als die der Bequemlichkeit

oder dem Ungeschick zu Hülfe kommende Einführung des deus ex

machina, wie die gelegentlichen sprichwörtlichen Anführungen bei

Demosthenes, Plato, Aristoteles zeigen.
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Will man nun, da sich so von allen Seiten fester Zusammenhang

aufdrängt, dem Tadel der i}.nyjxvri den hiesigen Platz dennoch nicht

gönnen, so muss man wenigstens den Ausschnitt bei ^(pyj ^i ansetzen,

und hätte dann, wenn man das ganze Stück von ypn oi— So^oxAsou?

im achtzehnten Kapitel vor yp-h de onsp dpr^rcci xr/. einschaltete,

Gelegenheit zu zeigen, wie leicht dasselbe vor den letzteren Worten

ausfallen konnte, und wie gut es in dieser Form den dort gegebenen

Lehren und W^arnungen sich anschmiegte. Allein was dort vielleicht

Gewinn wäre, würde sicherlich hier Verlust sein. Oder sollte man es

leicht geschehen lassen, dass die Theorie von den Charakteren des

von Aristoteles so hochgehaltenen Gesetzes der Wahrscheinlichkeit

und Nothwendigkeit verlustig ginge? Will man aber dieses nicht, so

lasse man sich auch die von selbst sich darbietende Schlussfolgerung

aus dem Gesetze gefallen : denn so naturgemäss die Nothwendigkeit

in den Charakteren auf die Nothwendigkeit in der Composition der

Handlung führte, so leicht und einfach ergab sich aus beiden die

Folgerung, dass also auch die Lösung aus dem Mythos selbst hervor-

gehen, und nicht von der Maschine hergeholt werden müsse.

Doch verwirft Aristoteles die Maschine, d. h. die Götter-

erscheinung auf der Bühne nicht schlechtweg: in echt hellenischer

Anschauung befangen, lässt er sie gelten zum Zwecke dessen, was

ausserhalb des Drama liegt, sei es vor demselben, was Menschen

nicht wissen können, sei es hinter demselben, was Vorausverkündigung

erheischt: zwei Weisen, w^odurch z. B. Athene im Aias und Herakles

im Philoktet gerechtfertigt werden.

Aristoteles schreitet zu einem weiteren, für die Charakteristik

der Personen massgebenden Gesichtspunct, der Idealität der Dar-

stellung. Da nämlich, wie Kap. 2, 1448 a 17 hervorgehoben, die

Tragödie bessere Menschen als sie gemeinhin sind, darzustellen hat,

so müssen wir (v^/jiäg) es so machen Mie die guten Maler: denn

warum sollte Aristoteles sich nicht mit unter die Lehre stellen, die

er anderen ertheilt: redet er ja auch sonst in dieser lehrhaften Art i).

*) Rhetorik 1 8, 1366 a 12 ijtd Sk ov iJ.6vov vi r.iartii ^tvovrat 8C aroSsixrixoO

Xö'/ou aXXä xal dt' vj^txoO . . ös'oi av rä vj^rj rwv rroXiretwv ktiäiira ^X^'^

vjjAäc. ibid. 27. Topik I 6, 102 b 27 p.>7 Xav^Javerw 8' v;p.aj. 103 a 1 i'va p.y;

),av3ävoj(/.£v v5(jLäi xrX. Daher ich auch in dem von Bernays Dialog, d. Arist. S.

74 ff. meisterhaft behandelten Kapitel der Politik (IV I) in den Worten >ja;ti
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Die Maler aber, die ihre Kunst recht verstehen, wissen die

dargestellten Personen, indem sie ihnen die ihnen eigenthümliche

Gestalt verleihen, ähnlich zu bilden und doch schöner zu malen.

So soll aucb der Dichter, wenn er zornmüthige oder leichtmüthige

oder mit anderen ähnlichen Charakterzügen ausgestattete Personen

darzustellen hat, sie in dieser ihrer Eigenart (roioOroug ovrag') als

sittlich vortreffliche Menschen (int.£iy.ccg), also, wenn es z. B. den

Zornmüthigen gilt, ihn als ein Ideal unbeugsamen Sinnes darstellen,

wie den Achill Homer und Agathon, jener in der Iliade, dieser, wie

Mehre verniuthet haben, im Telephos, wo eine solche Zeichnung des-

selben der Ökonomie des Drama, soweit sie heute erkennbar ist,

entsprechend war.

Dies, denke ich, ist der Sinn der in den Handschriften unver-

sehrt erhaltenen, in den Ausgaben aber seit der princeps verunstalteten

Worte. In roioOrovg ovrag i~iv.y.tXg noitlv liegt auf sittlichem

Gebiete derselbe Gegensatz wie bei der malerischen Darstellung

inö/Aoiou? TcoiovvTtg y.a/'kio'jg ypä(povatv: M'ie hier die Idealisierung des

Malers die Ähnlichkeit und Natur\v«ihrheit nicht aufheben darf, so

soll in der Charakteristik des Dichters die spezifische Charakter-

eigenthümlichkeit mit der sittlichen Tüchtigkeit überhaupt in ein

Idealbild verschmolzen sein. Die beispielsweise angeführten Charak-

tere der Zornmüthigkeit (o(>7tXÖTv;g) und Gelassenheit (pa^-ujuiia)

sind an sich nicht von der Art, dass sie den Menschen zu einem

Unsittlichen und Verwerflichen machen, allein e. begreift sich leicht,

dass es auf die Zeichnung und Darstellung ank mmt, ob sie sich

mehr der aKOu^ociorng oder mehr der (pavAörrtg zui.eigen, wie diese

in der Hand des Darstellenden liegende Wendu g nach beiden

Seiten Aristoteles in der Rhetorik i) in anderem Be .'acht und auf

anderem Gebiete angedeutet hat. Da nun die Tragödie ausgespro-

chenermassen sittlich tüchtige Menschen (^(jKouocüoug und ticisutig^

ds auroig ipov(J.sv, worüber Bernays S 78, nichts von dem der Stelle nachge-

rühmten milden Hauch' verspüren kann, so wenig als Anal. post. 1 3, 72 b 18,

wo nach Darlegung verschiedener Ansichten mit rj^^u; di ya/Jisv xr),. fortgefahren

wird.

*) I 9, 1367 a 33 Xvjrrrsov 8k xal ri (Tuvs'yyuj roij vKäff/^ovatv wj raura ovTa

xat nfifjc eVatvov xal 7:p6g »l/ö'/ov, oTov röv sukußri -pv/pri^J xai £,-:t'/3ou>.ov xac
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darzustellen hat, so sind Charaktere, die unzweifelhaft unter die

novr^pia lallen, ihr Avenig zuträglich, diejenigen aber, welche auf der

entgegengesetzten Seite der GuoTOiyJ.a. oder in der Mitte zwischen

beiden liegen, hat sie, ohne dass das Eigenthümliche verwischt

wird, nach der Seite des Besseren auszuführen, so dass ihre Dar-

stellung zugleich charakteristisch und ideal wird, also beim 6p''^iXog

ein napoLosqika lalrjpoTrjTog (oder öpyCAorrtTog'), welche Exemplifi-

cirung ich als eine freie Apposition zu den Worten roiovrovg ovzaq

knisuslg Tzoisiv betrachte, denen entsprechend jenes dieselbe Einheit

des Gegensatzes ausdrückt.

Es erübrigt noch ein Gesichtspunct, der zwar an sich von all-

gemeiner Bedeutung ist, bei der Charakteristik der Personen aber

am sinnfälligsten Geltung gewinnt. Dieses also*), sagt Aristoteles,

alles frühere zusammenfassend, muss man beachten und überdies

das, was aus der der Dichtung sich nothwendig anschmiegenden Sinn-

fälligkeit der Darstellung zum Vorschein kommt: denn auch in

Bezug auf diese kann man oft in die Irre gehen. Aristoteles setzt die

sinnliche Darstellung für's Auge, die aus verschiedenen Elementen

bestehend richtig plurativ ai.a^r,itig genannt Averden konnte, der

Dichtung (d. i. dem dichterischen Wort) entgegen, die darum einer

näheren Bezeichnung nicht bedurfte, da die ganze Vorschrift selbst-

verständlich die hier in Betracht stehende Dichtgattung angeht

(Vgl. 1450 b 17 sqq.). Um sich aber die Wichtigkeit dieser Er-

innerung gerade für die Charakteristik zum Bewusstsein zu bringen,

bedarf es nur sich der für verschiedenen Charakterausdruck scharf

ausgeprägten Masken und der schauspielerischen Drapierung zu

erinnern, die dem Auge des Zuschauers nichts darbieten darf, womit

das gesprochene Wort im Widerstreit sich befindet. Für die nähere

*) Da die Handschriften raöra 8q (AB) oder raöra 8il (NQ) haben, so hat man

beides wohl mit Recht verbunden , zumal 8zl in dem zu Neuem überleitenden

Satze nicht gut aus dem früheren ergänzt wird. Fügt man nun hinter raOra noch

TS ein, so ist die Fassung raDrä re Ö/2 ö'st otar/;j3£tv xal ;rf)Oj toutojj der

sonstigen Manier des Aristoleles ganz entsprechend: Rhet. II 21, 1395 b 12 Tau-

Ty;v T£ 8h i'/Jf- [J.iciV y^^r,'jV) rö -/vwfAoXo-ysrv xat sripav zpstTTOJ. Polit. II S,

1263 b 7 Tayrä re öv^ oü 'j'JiJ.ßahei . . . xal Trpös rovzoig. Hist. anim. 560 b 29

Toörd TS Sy] idtov zoiovai. . . . /.ai s'n. Metaph. 1091 b 30 ravzü rs drj aufi-

ßxivsi aroTT«, xal . Vgl. Phys. 186 a 4 u. a. bei Ideler, Meteorol. I 645.
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Ausführung dieses Gesichtspunctes verweist Aristoteles auf andere

von ihm veröffentlichte Untersuchungen, bei denen man am natür-

lichsten an solche über Fragen der Dichtkunst denken wird, und

dann bieten sich die Dialoge von den Dichtern als der geeignete

Platz dar, an welchem neben anderem auch solche die theatralische

Illusion im Verhältniss zur Dichtung und insbesondere der Charak-

teristik erörternde Fragen behandelt waren.

Die Erörterung über die Charaktere ist hiermit erschöpft. Die

Darlegung ist kurz und knapp ausgefallen : und dennoch wird man

bei näherer Betrachtung gestehen müssen, dass kein wichtiger Ge-

sichtspunct übergangen worden. Allerdings hätte Aristoteles aus-

führen können, wie die in der Tragödie verwendbaren Charaktere

der Menschen nach Geschlecht, Alter, äusserer Lebensstellung u. s.

w. verschieden sind und welche charakteristische Züge ihnen in

jeder dieser Rücksichten anhaften, wie er Rhetor. III 7, 1408 a 27

diese Unterschiede angibt und Rhetor. II c. 12—17 im Einzelnen

behandelt. Und anderseits hätte er darlegen können, mit welchen

Zügen man den einzelnen Charakter, abgesehen von der Person, der

er eigen ist, anschaulich zu machen habe, also z. B. wie der dp7tAo?

und npöcog^ der aw'iJpwv, dvdpsTog^ 3-ocppa.Aiog u. s. w. zu zeichnen

sei. Allein eine solche mehr concrete Analysierung der Charaktere hat

Aristoteles augenscheinlich in der Poetik nicht beabsichtigt: nach

dem leisen Anlauf, den er zu derartiger Betrachtung bei dem -/^pr^aTov

Tj^og nimmt, steht er sofort wieder still und lässt die dort schon

ergriffene Gelegenheit zu breiterer Ausführung der Chrestoethie nach

dem Unterschied der Geschlechter wieder aus der Hand. So wie er

eine psychologische Analyse der beiden seiner ganzen Theorie zu

Grunde gelegten tragischen AlTecte, Furcht und Mitleid, über welche

die Rhetorik tiefer in's Einzelne dringende Aufschlüsse gibt, in der

Poetik verschmäht und sich mit karger Bezeichnung je eines wesent-

lichen Merkmals begnügt, und sowie er das ganze reichhaltige Gebiet

der dem Tragiker nicht minder als dem Redner nothwendigen öta-

voia ausdrücklich der Rhetorik vorbehält, so hat er stillschweigend

jene speziellere Zergliederung der Charaktere theils der Politik und

Ethik, theils der Rhetorik anheimgegeben, in der Poetik auf die dem

Dichter und Dramatiker zu befolgenden Gesichtspuncte sich be-

schränkend. Sollte man nicht glauben, Aristoteles habe der schöpfe-

rischen Kraft des Dichters, die er bald nachher gerade für die
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Charakterzeichnung in ihrer Bedeutung hervorhebt, nicht allzu-

sinnlich unter die Arme greifen wollen? Für die Beurtheilung der

Poetik im Ganzen aber ist diese thatsächliche Selbstbeschränkung

bezeichnend, indem sie als Massstab dienen darf für das, was man

in ihr ausgeführt zu erwarten ein Recht hat und für den Grad der

Ausführung, die dem Einzelnen zu Theil geworden.

Nachdem wir dem sechzehnten Kapitel (von der Erkennung)

seine Stelle hinter dem vierzehnten angewiesen haben, so schliessen

sich nun an die Darlegung der Charaktere die beiden Kapitel 17 und

18 an, die, auf den ersten Blick betrachtet, von dem ersten fxipog der

Tragödie, dem Mythos, zu handeln scheinen. Daher Spengel, der das

16. Kap. ebenfalls dem vierzehnten anfügte, aus Gründen übrigens,

die mit den meinigen wenig gemein haben, den Abschnitt vom Yj3og

noch weiter hinab, auch hinter Kap. 17 und 18 hinabgerückt hat,

so dass nach seiner Meinung in Kap. 13, 14, 16, 17, 18 der /xü^-o?,

dann in 15 das Yj^og^ und von Kap. 19 ab die beiden noch übrigen

fjLepy-/ der Tragödie, oidvoia und Ae^ig abgehandelt würden. Ich kann

mich von der Richtigkeit dieser Annahme, nach der Susemihl die

überlieferte Ordnung der Abschnitte in seiner Ausgabe abgeändert

hat, nicht überzeugen, und um einen festen Standpunct für die

Beurtheilung der fraglichen Kapitel 17 und 18 zu gewinnen, wird es

nöthig sein, diese selbst nach ihrem Inhalt zu prüfen.

Aristoteles ertheilt dem Dichter Rathschläge , wie er die

Mythen der Tragödie nicht bloss zu componieren, d. h. in seinem Geiste

zu eoncipieren, sondern auch in der sprachlichen Form auszuarbeiten

habe (auvttJTavat xat rri li^si dnepydCso^ai). Erstlich solle er sich

die darzustellende Handlung möglichst vergegenwärtigen und un-

mittelbar vor Augen zu stellen suchen : indem er sich so gleichsam

selbst zum Zuschauer des von ihm auszuführenden Drama mache,

werde ihm nicht leicht auch ein kleiner Widerspruch in dem Gange

der Handlung verborgen bleiben (fixiar' av Aav^^dvof rd vmvav-

Ticc). Einen Beleg dafür, dass das Auge soviel untrüglicher ist als

bloss geistiges Erfassen , eine Thatsache, auf die Aristoteles noch

andere seiner poetischen Lehren gegründet hat, gibt hier die Er-

fahrung, Avelche Karkinos bei seinem Amphiaraos, wenn anders dies

der Name der Tragödie war, gemacht hat. Er hatte einen Fehler

darin begangen, dass er den Amphiaraos aus seinem Tempel heraus-

treten Hess ; wir wissen nicht, bei gänzlicher Unkenntniss des Slolfes
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dieses Drama, inwiefern dfes ein Fehler war : allein dieser Fehler,

fügt Aristoteles hinzu, wäre einem nichtsehenden Puhlicum verborgen

geblieben i)» auf der Bühne aber, wo alles den Blicken der Zuschauer

ausgesetzt ist, konnte das Ungehörige nicht unbemerkt bleiben und

Karkinos ward ausgezischt. Karkinos also hatte sich bei Ausführung

seines Drama dessen Darstellung auf der Bühne nicht klar genug

vergegenwärtigt : daraus entsprang sein Fehler. Und darum ist es des

Dichters Pflicht, bei der Ausarbeitung seines Drama alle einzelnen

Momente möglichst vor Augen zu stellen (on iiäharix npd oixixdTOiv

Tt^£jUL£vov) : denn am besten wäre es, wenn der Dichter das in Aus-

führung begriffene Drama vor seinen Augen auf der Bühne aufführen

Hesse : da aber das nicht sein kann, soll er es wenigstens vor seinem

geistigen Auge spielen lassen.

Die zweite Vorschrift, die der Dichter bei der sprachlichen

Ausführung des Mythos, oder setzen wir gleich, was gemeint ist, der

Tragödie, zu beobachten hat, geht dahin, dass er die handelnd ein-

zuführenden Personen zugleich bei der Ausarbeitung soweit dies

thunlich ist in Geberden und Reden schauspielerisch darstelle (rolg

oyri[),aai avvxnspyailoiJ.svov'). Der Grund ist einleuchtend. Am natur-

wahrsten und anschaulichsten wird z. B. den in Zornaufwallung

Begriffenen derjenige darstellen, welcher von Haus aus von dem-

selben Affect leicht erregbar ist : da aber dieses Zusammentreffen der

eigenen Natur des Dichters mit der an den Personen des Drama

auszuprägenden nicht immer gegeben ist, so ist jene schauspielerische

Ausführung darum ein so nützlicher Behelf, weil die äussere Dar-

stellung nach Innen wirkt und die Seele entsprechend stimmt.

Wenn nun der von Natur verliehene oder in dieser Weise nach

Möglichkeit hervorgerufene Affect den Dichter fördert, denselben

Affect in den dramatischen Personen naturtreu auszuprägen, so ergibt

sich, dass zur Dichtkunst, die selbst ein sv^eov ist (Rhetor. III 7,

*) Zu AavS'avEV ist ein av unentbehrlich. Denn der von Karkinos beg'angene Fehler

ist lediglich in den Worten 6 ^äp 'Afxyiäpaos i^ Upov dvY^et, enthalten. Das

Folgende ö iJ-'fj opwvra tov äsaiz-riv sXäv^avev ^«vN bildet Gegensatz zu im 8i

Tyjs axvjv^s, ganz so wie Kap. 24, 1460 a 14 ff., und gewährt erst in dieser Ver-

bindung die Thatsache, die Aristoteles gebraucht, dass das, was nicht mit Augen

gesehen, verborgen geblieben wäre, den Blicken ausgestellt, nicht unbemerkt

bleibe.
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1408 b 19) Beruf hat der Begeisterte oder der Begeisterung Fiiliige

(fxavtxo's), dem in diesem Zusammenhang um eine thatsächlich un-

begründete Einschränkung abzuwehren, der von Natur mit Gaben

des Geistes ausgerüstete (süyuf/f) an die Seite gesetzt wird. Jener

ist der Bildsame i), indem seine Seele leicht die verschiedenen Affecte

und Stimmungen annimmt, und einmal von ihnen beherrscht, die-

selben naturwahr in die darzustellenden Personen übertragen wird :

dagegen der von Natur mit feiner Urtheilskraft und der Gabe

scharfer Beobachtung Ausgestattete prüfend das Wahre und Falsche,

das Zweckmässige und Zweckwidrige unterscheiden, jenes ergreiien,

dieses vermeiden wird. Denn darin besteht die wahre, dem Ange-

lernten und Angeübten entgegengesetzte (Rhetor. III 10, 1410 b 8;

Topik III 2, 118 a 22) eufvia, dass der sie besitzende von Natur

usanep o^t.v e'x^'^ V "P'vs'' xaAclJ? xat tö xar' ccA-^-S-stav a.ya3-6v o.i-

pr,aBTai (Nicom. Ethik III 7, 1114 b 7, vgl. Topik 163 b 14), und

hierin wie in der Forderung des ixaviaög liegt es deutlich ausge-

sprochen, dass Dichterberuf auf natürlicher Begabung nach beiden

Seiten, dem na^Y}riy.6v und diccvortTr/.6v begründet ist.

Um also in der Composition der Handlung vor Widersprechendem

sich zu hüten , in der Darstellung der Personen und ihrer Affecte

Naturwahrheit zu gewinnen, soll der Dichter bei der Ausführung

für jenes sich gleichsam zum Zuschauer seines Drama, für dieses

gewissermassen zum Schauspieler seiner dramatischen Personen

machen. Aristoteles stellt nicht die Forderung auf, dass die nach

den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit und Nothwendigkeit zu ver-

1) Ist VJTzlaaTOi activ? Mir fehlt dafür ein Beleg, und ich denke, passiv genommen,

entspricht es nicht minder gut dem Zusammenhange: so nehme ich passiv auch

K. -jEv. ^o). in, 11, 761 a 34 z6 ze 7äp y7pdv eü^rXasroTEpav sy^si tyiv fOaiv

rrii 7^c, womit zu vgl. Top. 130 b 33 u^poO l'ötov ffwfxa rö su airav o-fr,]i.'^

d^of^-cvov. Im Übrigen halte ich die Z. K. A. S. S. 19 sq. befolgte Auffassung der

ganzen Steile aufrecht. B'ür die dort gerechtfertigte Wortstellung der eng zu-

sammengehörigen Worte «tt' aür-^s r^j yuffsojj of £v rois Ttx^SGiv (wofür sonst

Ol iv Tois 7rä.&c<7tv ovzag) stehe hier noch Polit. I 13, 1260 a 2o xa^oXou Tfap

ot Xe^ovrsg s^arraTWdtv ixvzovg, ort zo £u e'xeiv zrjv ^v/ri^j apsri^. Nicom.

Eth. VIII 16, 1163 b 18 £i? d'Jvap.tv o£ o ^spa-euwv i-LZui;? zhv.i doy.sZ, ob-

wohl 6 in L*" fehlt. Daher ist auch an unserer Stelle das wenige Zeilen früher

überlieferte hoL^j'jiczaza. o opöjv . . suptffxoi T(3 npiirov unantastbar, sowie

Anal. Post. 89 b IS Ttcuvza ^ap zci a'irta rä (ASffa 6 idwv zi axpa s'^vwptffcv.

Sitzb. d. phil.-hist. Cl. LH. Bd. I. Hft. 9
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knüpfende Composition der Handlung nichts Widersprechendes ent-

halten darf , noch die andere , dass die Charaktere Ähnlichkeit und

Naturwahrheit haben müssen » sondern diese Forderungen setzt er

voraus, und gibt dem Dichter nur eine Anweisung, wie er bei der

Ausführung eines Drama zu verfahren habe, um ihnen am sichersten

zu entsprechen.

An diese erste Anweisung, deren beide Glieder auch durch die

sprachliche Form als zusammengehörig bezeichnet sind, reiht sich

die zweite, womit der Dichter seine Ausführung zu beginnen habe.

Er soll das Sujet seines Drama, gleichviel ob es ein von ihm selbst

erfundenes oder ein überkommenes und von anderen schon gedich-

tetes ist, abgesondert von allem Detail und concreter Bezeichnung

der Personen in seiner nackten Allgemeinheit des Geschehenen

behufs besonderer Betrachtung herausheben. Was unter dem ixTi-

^sG^ai '/.a^öAov gemeint ist, macht das Beispiel der Iphigenie klar:

Aristoteles hebt aus dem Mythos von der Taurischen Iphigenie, nicht

aus einer bestimmten Tragödie dieses Stoffes, das aller Individua-

lisierung entblösste Argument heraus, aus dem sich ein Drama schaffen

lässt. Dass diesenStoffEuripides,Polyeidos bereits tragisch behandelt

haben, ist für die hiesige Art der Betrachtung untergeordnet und

kann nur dazu dienen, den Unterschied anschaulich zu machen

zwischen dem schlichten Argument und dem ausgeführten Drama

desselben Stoffes. Aristoteles hätte aber seinem eigenen Zweck zu-

widergehandelt, wenn er statt von 'irgend einem Mädchen', von 'einer

Hellenin' oder gar der Tochter des Agamemnon, statt von 'einem

anderen Land', vom 'Barbarenland' geredet, und statt zu sagen, sie

sei 'auf eine den Opfernden unbekannte Weise verschwunden', 'ihre

Entrückung durch die Huld der Artemis' hineingezogen hätte. Wie

sollte er also dadurch seinen unhellenisch -weltbürgerlichen Sinn

verrathen, dass er das Beispiel genau seiner Anweisung entsprechend

nimmt und den Stoff nicht halb, sondern ganz der concreten Züge

der Sage entkleidet darlegt.

Die Vorschrift ist eine praktische: da der von der Sage oder

Geschichte überlieferte Stoff in einem bestimmten Zusammenhang und

concreter Gestaltung auftritt, die beide dem vom Drama geforder-

ten nicht völlig zu entsprechen brauchen, so soll jene Heraushebung

des Sujets aus seiner indiviflucllen Verknüpfung dem Dichter ein

Prüfstein sein, dass die dramatisch auszuführende Handlung ein in
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sich geschlossenes Ganzes fester Fügung ausmacht: denn nimmt auch

der Dichter aus der Sage seinen Stoff, so ist doch nicht die Dar-

stellung dieses mit all seinen individuellen Zügen, sondern das in

jenem Überlieferten liegende allgemeingültige Mögliche und Wahr-

scheinliche seine Aufgabe, wie dies das neunte Kapitel des Näheren

dargelegt hat. Und denselben Dienst thut dies V'erfahren dem Dichter,

wenn er selbsterfundene Stoffe bearbeitet, die sofort von ihm in

concreter Individualisierung der Personen und Sachen gedacht, ihn

über Unzusammenhäiigendes und Widersprechendes leicht hinweg-

täuschen können. So verbindet sich diese Vorschrift mit der ersten

dieses Abschnittes.

Erst nach Vollendung dieses Umrisses der Handlung soll der

Dichter, vom Allgemeinen zum Individuellen fortschreitend, den Per-

sonen und Sachen Namen unterlegen, d. h. ihnen alle die concreteii

Züge beilegen, welche der Name wie in der Schale enthält, und so

die früher freischwebende Handlung an räumliche und zeitliche Be-

dingungen binden, damit sie den Eindruck lebensvoller Wahrheit zu

machen im Stande ist. Aus dieser Individualisierung erwachsen dann

leicht jene Erweiterungen des Sujets , die Aristoteles imici'jia

nennt, und die, ohne Glieder der Haupthandlung zu sein, zu Personen

und Verhältnissen in angemessener und natürlicher Beziehung stehen

und mit jener sich zu einem Ganzen abrunden müssen: [).tzcf. rc/fjra.

oi r,drt xjKoBivra. rä dvö/xara ir.ziaooiovv^ o;roj? dt iarai oiy.zla. rä.

dtd TY^g xa^äpaeoig. Das Beispiel ist bezeichnend: es ist das Anfangs-

und Schlussepisodium der Taurischen Iphigenie, die beide, den mit

Muttermord beladenen Orestes einmal als den Bruder der Artemis-

priesterin gesetzt, in dieser individuellen Person ihre natürliche

Veranlassung finden.

Doch die Angemessenheit ist nicht das einzige Erforderniss der

Episodien: das Sujet soll zwar durch sie gedehnt werden (TcapaTsi-

v£tv), allein diese Dehnung lässt verschiedene Grade zu im Drama

und im Epos : im Drama müssen die Episodien kurz und gedrungen

sein, damit die Handlung in der ihr zugemessenen Zeit (vgl. Kap. 5,

1449 b 12) sieh vollständig abrollen kann: das Epos aber, das in

dem Kern seiner Haupthandlung von grösserer Ausdehnung, wie das

Drama, nicht zu sein braucht (der loyog der Odyssee ist jüiExpö?),

folgt doch in der Ausdehnung des Ganzen und in der Zeit, die

9*
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dieses umspannen darf, ganz anderen Gesetzen als das Drama

(a. a. 0.), und empfängt daher dieses breitere Ausmass durch die

Fülle und Ausführlichkeit der die Haupthandlung umrankenden Epi-

sodien (ji o' inoKoda. Tovroig ix-nxiivsrai).

Aristoteles geht (im Eingang des achtzehnten Kapitels) zu einer

dritten vom Tragiker bei Ausführung seines Drama zu beobachtenden

Vorschrift, die sich leicht den vorigen anreiht, selbst aber, da sich

Aristoteles nicht auf früher Dargelegtes stillschweigend beziehen

kann, gewisser theoretischer Vorbereitungen erheischt, als deren

Endergebniss sich die Vorschrift selbst darstellt.

Jede Tragödie zerfällt in den Theil, der die Schürzung, und

den andern, der die Lösung enthält. Das was ausserhalb, genauer

vor der Handlung des Drama liegt, dieser selbst aber zur Voraus-

setzung dient und zur Schürzung verhilft, wie Laios' Mord durch

Oedipus, Aias' Rinderschlachten, sowie Einiges von dem, was in

dem Drama selbst vor sich geht (denn anderes ist der Lösung vor-

behalten), das ist in der Regel (nolläxtg) die Schürzung: alles

Übrige die Lösung. Diese Definition ist noch zu unbestimmt und

allgemein gehalten, sie bedarf der Ergänzung, die das Folgende

bringt, worin zur festen Begrenzung beider Theile der Punct im

Drama selbst bestimmt wird, bis zu welchem die Schürzung reicht

und von welchem die Lösung anhebt. Die Handlung des Drama ist

ein Situationswechsel, ein Übergang aus Glück zu Unglück oder

umgekehrt: auf ihn bereitet die eine Hälfte des Drama vor, und ihn

führt die andere Hälfte zum Ziel und Abschluss. Die Schürzung also

geht vom Anfang des Drama, einschliesslich der nothwendigen

Voraussetzungen dieses, bis zu dem äussersten Punct, von wo ab sieh

der Umschwung zu vollziehen beginnt *), die Lösung beginnt da, wo
der Umschwung anhebt, und schliesst ab mit dessen Vollendung, die

zugleich Abschluss des Drama ist. Diese fassbare Scheidung wird

noch an dem schon für die Peripetie (c. 10) gebrauchten Lynkeus

1) Die Überlieferung i^ o-j p.£raj3atv£[v dg eüruxtstv kann nicht richtig sein.

Gegenüber anderen Versuchen die beiderseitige iJ-erißaai; zu gewinnen, möchte
ich nach Anleitung von Kap. 7, 1401 a 13 (7'j(A/3atV£t dg suTV^iciv h duoru-
Xi'as yj i£, suT\)-/ia.g zig duirruxiav fxsra/SäXXstv am liebsten so ergänzen £? ou

(xera/Jaivsiv (ffufA/3atV£t) dg (jyruxt'av ix «Jucrruxt«,- ^ i^ suruxta? dg



Beiträge zu Aristoteles Poetik. 133

des Tlieotlektes erläutert, über den ich dem Z. K. A. S. S. 24 Ge-

sagten nichts hinzuzusetzen hahe. Nun leuchtet zwar ein, dass die

Unterscheidung von Schürzung und Lösung auf der früher darge-

legten ßeschaft'enheit des Mythos der Tragödie beruht, allein diese

Sonderung kann doch erst da in Betracht kommen, wo nicht mehr

der Mythos der Tragödie, sondern diese selbst in ihrer Ganzheit in's

Auge gefasst wird.

Hieran reiht sich zunächst ohne sichtlichen Zusammenhang

eine Aufzählung der vier Arten der Tragödie, von denen drei, die

vertlüchtene, pathetische, ethische, ausdrücklich genannt und mit

Beispielen erläutert werden, die erste, die es am wenigsten bedurft

hätte, auch definiert wird, entsprechend der Definition des verfloch-

tenen Mythos, als diejenige, deren Ganzes (tö o/ov), d. h. Gesammt-

entwickelung, auf Peripetie und Erkennung beruht. Die vierte Art der

Tragödie fand man in den mit to oi zi-apTov eingeführten Worten,

und da Aristoteles im 24. Kapitel, dieselben Arten auch dem Epos

vindicierend, neben den drei vorhin genannten die aTzArj erwähnt, so

schob man, eine handschriftliche Spur benutzend, dies oder was auf

dasselbe hinauskommt ockIouv hinter tö oi Tezaproy ein. Obwohl

dies Verfahren wohl überlegt war, so weiss ich doch nicht,

wie sich damit die Beispiele vertragen sollen: ich meine weniger

die Phorkiden und den Prometheus, als das zusammenfassende

0(7« £v ädov. Denn wie sollten wohl alle im Hades spielenden Tragö-

dien der einfachen Compositionsform angehören , und Mclcher

denkbare Zusammenhang sollte zwischen jenem Schauplatz der

Handlung und dieser Form der Composition bestehen? Und doch

hat die zusammenfassende Formel nur Sinn, wenn die Compositions-

form in natürlicher oder nothwendiger Abhängigkeit von jener be-

stimmten Scenerie steht. ErAvägt man dies recht, so ergibt sich,

dass entweder ooa verderbt, statt dessen ein Name wie beispielsweise

Herakles restituiert, ein drittes einzelnes Drama ergäbe, oder aber die

Beispiele die einfache Compositionsform nicht angehen, sondern eine

andere Gattung, die in jenem natürlichen Zusammenhang mit der

Hadesscene stand. Das Letztere ist, denke ich, das Richtige: denn

selbst die handschriftliche Spur rö oi rizapTov or,g olov, genau be-

folgt, weist TÖ dl Tsparriideg clov als das ursprüngliche auf. Über-

raschendes Licht fällt damit auf die Beispiele, sowohl die Phorkiden,

die aus Aeschylos' Perseustrilogie genommen, des Perseus Kampf mit
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der Gorgone zum Gegenstand hatten, und den gefesselten Prometheus

(denn es ist kein Grund vorhanden, an einen andern zu denken, und

Aristoteles nennt keine Trilogien), welche beide der ripara und des

T£paTöiQ£g nach ihrem Stoff nicht entrathen konnten, als ganz be-

sonders auf die Hadestragödien, die, wie immer sonst ihre Composition

sein mochte, lediglich durch die Unterweltsscenerie alle mit einander

naturgemäss unter die Gattung des rspaTÖidsg zu stehen kommen.

Allein das TspccTüdsg kann nicht der verflochtenen, pathetischen,

ethischen Art als vierte Art der Tragödie an die Seite gesetzt werden.

Dies verbietet die Weise, wie im vierzehnten Kapitel das TspocTüdsg

im Unterschiede vom foßspöv und eXeetvöv als nicht mehr zur spe-

zifischen Aufgabe der Tragödie gehörend hingestellt wird, und es

verbietet es noch entschiedener die Aufstellung der dem Epos mit

der Tragödie gemeinsamen Arten im 24. Kapitel. Nach letzterer

Stelle darf nicht bezweifelt werden, dass zu den drei hier genannten

Arten die einfache Tragödie als vierte gehörte, welche als Gegensatz

zu der verflochtenen so nothwendig gefordert wird, wie dem ver-

flochtenen Mythos der einfache entgegengesetzt war. So werden wir

denn zu dem weiteren Resultate gedrängt, dass in einer Textlücke

vor v7 0£ KaB-QTurt die mit -h ok arrAv? eingeführte einfache Art mit

ihren Beispielen verloren gegangen ist. Dort eingesetzt, gewinnt

überdies die Anordnung an Zweckmässigkeit, indem paarweise die

als Gegensätze zusammengehörigen, die verflochtene und einfache,

die pathetische und ethische, zusammengestellt sind, wie sie ent-

sprechend, nur mit Umkehr der Gegensätze, einfache und ver-

flochtene, ethische und pathetische, im 24. Kapitel aufgezählt sind.

Diesen vier Arten schliesst sich, auch in der Form verschieden, nicht

als eine besondere, jenen gleichgestellte Art, sondern als ein im

thatsächlichen Gebrauch der Dichter zu einer Wichtigkeit gelangtes

Element das zspccTüidsg an, zu dessen Verderbniss der Verlust der

einfachen Art bei der ausdrücklichen Forderung von vier Arten

augenscheinlich einiges beigetragen hat *).

^ Ich darf nicht unerwähnt lassen, dass die im Text begründete Auffassung der gan-

zen Stelle so gewonnen ward, dass ich die von verschiedenen angesponnenen

Fäden in einen Knoten sammelte. Petrus Victorius, dem die Herstellung von aöou

verdankt wird, hat die in dem zusammenfassenden 0(Ta £V a5ou liegender

Schwierigkeiten dargelegt, ohne doch seinen wohlbegriindeten Bedenken ein
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Diese vier Arten der Tragödie setzt Aristoteles in Beziehung

zu den 'l'heilen. 'Arten der Tragödie gibt es vier, denn so viele Theile

sind auch genannt Morden/ Welche Theile sind hier gemeint? Eine

oft gestellte und sehr verschieden beantwortete Frage. An die im

zwölften Kapitel aufgezählten quantitativen Bestandtheile der Tragödie,

deren, von den Unterarten des y^opuöv abgesehen, allerdings vier

sind, kann man nicht wohl denken, da aus ihnen die Arten der

Tragödie niemand abzuleiten vermag, und von jener Viergliederigkeit

zu theoretischen Zwecken in der Poetik nirgends Gebrauch gemacht

wird. Also bleiben die sechs genetischen Theile der Tragödie, von

denen Aristoteles zwei, die Melopoeie und Scenerie, ousdrücklich von

der Behandlung in der Poetik ausgeschlossen hatte. Die vier übrig

bleibenden und in der Poetik eingehend untersuchten, ixv^og^ -n^og,

didvoia und li^ig sind es also, aufweiche hier verwiesen wird? Den

Versuch, aus diesen vier die vier Arten abzuleiten, wird niemand

machen, und er müsste misslingen. Daher meinte Spengel, nicht eine

solch innere Beziehung zwischen Arten und Theilen, sondern lediglich

die zufällige Übereinstimmung in der Zahl der einen und der anderen

werde von Aristoteles angemerkt. Allein, heisst das nicht das Räthsel

affirmieren, statt es zu lösen? Denn welche Raison sollte darin sein zu

sagen 'Arten der Tragödie gibt es vier; denn so viel Theile sind auch

genannt worden', wenn man damit nichts weiter bezweckte als auf

die Übereinstimmung der Ziffer bei zwei im übrigen von einander

ganz unabhängigen Objecten aufmerksam zu machen? Aristoteles hat,

bei gleichem Ausdruck, innern Zusammenhang im Auge, wenn er

z. B. Rhetorik I 3, 1358 a 37 schreibt eart §i rfig pTfXopiKftg a^vj rpia

TÖv ccpt.S'jM.öv. roaovroi yäp xai ol axpoocTccl rwv Xö^wv v7:dpy(_ov(jiv

ovrs?, indem aus der Dreizahl der Zuhörer die drei Gattungen der

Beredsamkeit hervorgehen.

positives Erg^ebniss abzugewinnen. Dagegen fand von der handschriftlichen

Überlieferung ausgehend , und ohne jenen für mich allein entscheidenden Grund

zu berühren, das in die verderbte Stelle einzusetzende Wort Ad. Scholl, der in dem

unlängst sehr mit Unrecht der Vergessenheit überantworteten Aufsatz (Philol. XII,

600) To Sk Wraprov rsparwöss oder »j 8e rsparwöyj? zu bessern vorschlug,

darin irrend, dass er dies, wie die Fassung selbst zeigt, als viertes sidog der

Tragödie angesehen wissen wollte, wie denn seine Auffassung der vier Arten der

Tragödie überhaupt von der meinigen erheblich abweicht.
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Überdies kann Aristoteles, wenn er so allgemein sich ausdrückt,

'so viel Theile sind auch genannt worden', nicht die für die Theorie

ausgeschiedenen vier, sondern muss die von ihm aufgestellten

sechs Theile meinen, die er sowohl Kap. S, 1449 b 16 im Sinne

hatte, als er der Tragödie zum Theil mit dem Epos gemeinsame,

theils ihr besonders angehörige Theile zuschrieb, als Kap. 24, 1459

b 10 mit Bestimmtheit bezeichnet, da er dem Epos dieselben Theile

mit der Tragödie zuerkannte, mit Ausnahme der Melopoeie und

Scenerie. Wie sollte er also hier so ganz gegen seine Anschauung

nur vier Theile meinen, in einem Ausdruck, der, jeder Einschränkung

bar, nur an die sechs zu denken gestattet. Andere haben es mit den

Theilen des ixv^og versucht: allein deren hat Aristoteles wiederholt

ausdrücklich drei, Peripetie, Erkennung, Pathos, aufgestellt, und man

ist nicht berechtigt, ihnen einen vierten hinzu zu erfinden. Und wie

will man nun aus jenen drei diese vier Arten ableiten, und mit

welchem Rechte darf man in jenem Zusammenhang das den siori

rpayoioiag ohne Zusatz gegenübergestellte ra. ixip-n von den Theilen

des Mythos statt von den Theilen der Tragödie verstehen? Sollen

wir also die Worte tilgen, von denen doch Niemand sagen kann, auf

welchen Anlass, mit welcher Intention sie eingefügt worden? Mdss

man nicht besorgen, so im Finstern tappend dem Autor selbst

vielleicht in's gesunde Fleisch einen Schnitt zu thun? Soll ich noch

selbst eine bescheidene Meinung äussern? Da, wie ich mich darzu-

thun bemühte, die Worte 'soviel Theile sind auch genannt worden'

nicht wohl anders als von den früher aufgestellten und begründeten

sechs Theilen der Tragödie verstanden werden können, so ver-

schwindet die Übereinstimmung in der Zahl der Arten und der

Theile, es verschwindet die Beziehung des rcaaüTa. ydo, und es

ergibt sich, dass die Bemerkungen über die Arten und die Theile

utsprünglicli in diesem Zusammenhang nicht können gedacht und

gfschrieben sein, dass vielmehr zwischen beiden etwas fehlt, das die

Vermittelung abgab und für TOGaOza, ydp die Grundlage. Nun hatte

Aristoteles (nach der Beitr. I, S. 23 fg. dargelegten Auffassung)

im 6. Kap. an die empirische Aufstellung der sechs Tragödientheile

die Bemerkung geschlossen, dass Manche diese sechs Theile wie

ebenso viele Arten gebrauchten. Wie wenn Aristoteles dieser von

seiner Theorie abweichenden Anschauung, wonach auf jedem Theile

der Tragödie aucli eine besondere Arf derselben beruhe, in der Fuge
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zwischen den beidt-n unvereinbaren Gliedern unserer Stelle Er-

wähnung gethan? Anlass dazu konnte ihm die Aufstellung seiner

Tragödienarten bieten und die Äusserung über die Thelle gewänne

eine in der Sache begründete Beziehung.

Aristoteles aber hat seine Arten der Tragödie nicht auf die

Theile gebaut. Denn jetzt kehren wir nach langem Umweg zu der

Frage zurück , in welchem Zusammenhang diese Aufstellung der

Arten der Tragödie, die man ja nicht als freistehend oder als Eingang

einer neuen Erörterung ansehen kann, zu fassen sei.

Der verflochtene Mythos ward Kap. 10 als derjenige definiert,

dessen Übergang (^iisTÜßocaig^ unter Peripetie und Erkennung erfolgt,

der einfache dagegen als der, bei welchem der Übergang ohne Peri-

petie und Erkennung vor sich geht. Diesen Definitionen des Mythos

entsprechend wird die verflochtene Art der Tragödie ausdrücklich

definiert, und man wird bei dieser Übereinstimmung kaum irren, wenn

man das rö oaov dieser Definition von der ixsTäßd'jtg rrig ö'Xv/?

TToäcsoüc versteht : und gewiss entsprechend würde die einfache Art

definiert sein, wenn sie erhalten wäre. Wir werden, hoffe ich, den

Gedanken des Aristoteles nicht verfehlen, wenn wir diese Definitionen

auch an die pathetische und ethische Art legen, und demnach jene

fassen als diejenige, bei welcher die ixsTdßarjig durch ein Tzd^og

d. h. eine leidvolle, schmerz- oder verderbenbringende That ver-

mittelt wird, die ethische dagegen als diejenige, deren Übergang

ohne eine solche tragische That sich vollzieht. Dass auf die erstere

Definition das Beispiel der Aiastragödien (der Plural Aiavzsg ist w ohl

der Gattungsplural) passt , verbüi'gt uns der Sophokleische , und von

Ixionstragödien lassen dasselbe der Mythos und die bekannte Becht-

fertigung des Euripides vermuthen. Und ebenso lassen die für die

ethische Art angeführten Peleus und die Phthiotiden, so unsicher

auch die Combinationen über Tragödien dieser Titel sind, wenigstens

dem Sagenstofte nach Bearbeitungen als möglich und wahrscheinlich

zu , welche jener Auffassung der ethischen Tragödie nicht entgegen

sind. Es leuchtet aber ein, dass eine Tragödie , deren Umschwung

durch ein nä^og in dem angegebenen Sinne erfolgt, durch die in der

Sache gebotene Darstellung heftigerer GemüthsbeMegungen und

leidenschaftlicherer Ausbrüche einen bewegteren und affectvolleren

Charakter annahm, während die ethische, indem sie der Vermittelung

jenes nd^og entbehrte, einen ruhigeren und gemesseneren Gang
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nahm und sanftere Gemüthsstimmungen zur Darstellung brachte,

l nd dies ist die Auffassung, in welcher den Griechen überhaupt

und auch dem Aristoteles der Gegensatz des Pathetischen und

Ethischen in verschiedener Anwendung sehr geläufig ist. Es begreift

sich übrigens, dass den Mangel affectvoller Bewegung die ethische

Tragödie durch andere Vorzüge aufwiegen konnte, wie denn, ganz

abgesehen davon, dass auch die ethische Tragödie verflochten, durch

Peripetie und Erkennung belebt sein konnte, gerade der ruhigere

Gang und die sanfteren Stimmungen den Dichter zu detaillirterer

Feinausführung der Charaktere einladen musste. Nur ist es nicht

im Sinne des Aristoteles, wenn man von der Charakteristik aus,

die aller Tragödie gemein, die ethische Art derselben be-

greifen will.

Halten wir nun die vorhin nach aristotelischer Anweisung

gegebenen Definitionen der pathetischen und ethischen i), sowie die

von Aristoteles selbst herrührenden der verflochtenen und einfachen

Art fest, so ergibt sich , dass der Unterschied der Arten bedingt ist

durch den Unterschied, in welchem die ij.eTdßciit.g, der Übergang

der tragischen Handlung erfolgt, mit oder ohne Peripetie und Er-

kennung, mit oder ohne nd^og. Nun aber hatte Aristoteles, ehe er zu

den Tragödienarten ging, die Schürzung und Lösung als die beiden

Hälften der Tragödie bezeichnet, deren Scheidegrenze durch den

Eintritt der ixeraßaaig bezeichnet wird. Da diese, wie gesagt, in

vierfach verschiedener Weise erfolgen kann-, so werden auch auf die

Lösung dieselben Unterschiede Anwendung finden, und so wie diese

als ein Theil der ganzen Tragödie gefasst worden, so ergeben die

verschiedenen Arten der Lösung die verschiedenen Arten, nicht des

Mythos, sondern der Tragödie. Zwischen der Sonderung der Tragödie

^) Einen Einwand gegen unsere Determinierung der ethischen Tragödie, als derjenigen,

deren Umschwung des Ttääog , der leidvollen That, entbehrt, will ich nicht ver-

schwiegen haben. Aristoteles nennt Kap. 24 die Odyssee im Unterschiede von der

pathetischen Ilias ethisch, und doch nahm er von ihr das Beispiel für die dinXij

CTuoractj, in der der Gute siegt, der Böse unterliegt, und bezeichnete in dem

Argument der Odyssee dies näher dahin , dass Odysseus, seine Feinde erschlagend,

selbst gerettet wird. Dadurch ist doch dieses Trdc^oc in die Fuge der (xsrajSaiTtj

gestellt. War es also nur der Unterschied gegen die Ilias, welcher die Odyssee

zur ethischen Composition stempelte, oder kamen hier andere Momente in

Betracht ?
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in Schürzung und Lösung und der Aufstellung der Arten der Tragödie

ist also ein festes inneres Band, obwohl äusserlich der Zusammen-

hang durch nichts angedeutet ist.

Doch wir haben die Gedankenreihe des Aristoteles bis zu der

Vorschrift, der dies alles dienen soll, noch nicht durchmessen. Man

muss nun zwar versuchen, fährt Aristoteles fort, möglichst alles zu

haben, was zu einer kunstgerechten Tragödie erfordert wird, oder da

dies nach menschlichen Kräften eine kaum erfüllbare Forderung ist,

doch wenigstens das wichtigste und meiste: «TravTa ist, wie ich

glaube, in dem angegebenen Sinne zu fassen, nicht zurückzubeziehen

auf die vorher genannten dor, der Tragödie; denn dazu wollen sich

rd ixiyiara. xai TZAslaToc, die Gegensätze von äna^^ra, nicht fügen:

auch ist leicht einzusehen, dass eine Tragödie nicht alle Arten zu-

gleich in sich ausprägen kann. Denn einfache und verflochtene,

sowie ethische und pathetische Art schliessen einander aus , und

eine Verbindung ist nur so denkbar, dass die einfache und die ver-

flochtene, jede für sich entweder ethisch oder pathetisch sein kann.

Nun aber meint Aristoteles nicht, wie der ganze Zusammenhang noch

deutlicher machen wird, dass etwa der einzelne Dichter in ver-

schiedenen Tragödien die Arten alle anzuwenden suchen solle , was

ja eine so schwer erfüllbare Forderung nicht wäre. Wer für die

letztere Deutung Kap. 24, 1459 b i3 f. geltend machen wollte,

würde übersehen, dass dort olg cirzdGtv xrX. nicht bloss auf die

Arten sich bezieht, die Homer allerdings alle vier in seinen zwei

Gedichten angewendet hat, sondern, noch auf andere Theile

der epischen Dichtung, wie oiävota und Ai^ig, sich wenigstens mit

bezieht.

Warum nun der Tragiker möglichst alles oder doch das wich-

tigste und meiste, dessen die Tragödie bedarf, in sich vereinigen

solle, dafür macht Aristoteles mehr beiläufig noch einen äussern

Grund geltend, der uns einen interessanten und schätzbaren Einblick

in die Theaterkritik jener Zeit eröftnet und zugleich einen neuen

Beleg gibt für Aristoteles Milde im Urtheü, der doch die theoretischen

Anforderungen tiefer als irgend einer in jener Zeit erfasst, aber auch

die Schwierigkeiten begriffen hatte, sie alle zu erfüllen. Man muss,

sagt er, womöglich alle Ansprüche zu befriedigen suchen, zumal

wie man heutzutage die Dichter chikaniert: da nämlich es für jeden

Theil einer Tragödie ausgezeichnete Dichter gibt, so verlangt man.
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dii.ss der Eine eines jeden besonderen Vorzug überbiete (ixocdrou roü

ioioi) dya^ov d^iovai töv sva vzspßd'Xlstv'). Auch diese Äusserung

hat ihre ganze Seliärfe nur dann, wenn sie so verstanden wird, dass

man von der (einzelnen) Tragödie des modernen J)ichters verlangt,

sie solle alle Vorzüge in sich vereinigen, die in den älteren Tragödien

nur je einzeln und gesondert zum Vorschein kommen i).

'Von Rechtswegen aber darf man sogar eine verschiedene

Tragödie auch für die nämliche ansehen und so benennen 2), auch

wenn sie im Stoff (/ji-j^-w) durchaus nicht zu einander stimmen, in

dem Falle nämlich, wenn sie dieselbe Schürzung und Lösung haben.'

Wird hiermit, wie es scheint, eine beliebte Abschätzung der

Tragödien nach dem Stoff als untergeordnet abgewiesen , so enthält

diese Äusserung zugleich den Gedanken, auf welchen die Bemerkung

über eine möglichst allseitige Befriedigung der Ansprüche an eine

Tragödie vorbereiten sollte. Aristoteles kommt es darauf an, das

Gewicht b-merkbar zu machen, das für die Beurtheilung von

Tragödien auf deren Schürzung und Lösung falle, und dies erreicht

er, indem er von der allgemeinen Forderung ausgehend, die Tragödie

müsse wo möglich alles haben, was ihre Kunst erfordert, dieser die

Schürzung und Lösung als ein einzelnes aus den übrigen heraus-

tretendes Moment entgegenstellt. Wer erinnert sich dabei nicht des

im sechsten Kapitel mit vielen Gründen dargelegten Nachweises, wie

sehr die Composition der Handlung Qrj^og) alle übrigen Theile

rj^og, didvoia und Ai^tg überwiegt?

') Concreter genommen, sagt Aristoteles: weil es Tragiker gegeben hat, deren

Dramen den p.O^'Of, andere, deren Tragödien das v^^oj, noch andere, die in ihren

Stücken die diävoia oder die H^ii vorzüglich behandelten , so fordert man jetzt

von dem einzelnen Dichter, dass er zu gleicher Zeit (so zu sagen) ein vorzüg-

licher p.u5txög, v;3txo^, dtavoTjTixöi und lsy.vix6g sei, natürlich nicht so, dass

derselbe in einer Tragödie seine Stärke im Mythos, in einer anderen im Ethos

u. s. w. zeigen soll, sondern so, dass er überhaupt in allen seinen Dramen oder in

jedem einzelnen jene Vorzüge vereinigen solle.

*) Mit diesem Gedanken vergleiche man auf anderem Gebiete die ähnlichen: Psych.

416 a 3 £1 XP^ "öt op'^ava Xe^eiv hsp-x xal rauToc rotg ep-joig oder nach der

Fassung der ersten Recension zo 8k aurö dzl Xs^/civ oo'^coqv wv av
•J

rd aürö

£p'/civ. Polit. III 3, 1276 a 18 sqq. TTWi T:ork -^pri Xs^siv Tijv TroXtv shcii r>jv

aur^v ^ p.r; rriv auTv^v aXX' hipoL'i und den gpnzen dortigen Zusammenhang,

aus dem sich die Anwendung, die derselbe auf die hiesige Stelle zulässt, leicht

erjribt.
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'Nun aber verstehen sich manche Dichter zwar auf die Schürzung

(/T/£^avT£s) wohl, aber die Lösung geräth ihnen schlecht: es thut

aber beides in der Tragödie Noth.'

Das also ist die Vorschrift (die dritte nach unserer Zählung),

auf welche alles vom Eingang des achtzehnten Kapitels vorbereiten

sollte. Zu diesem Zwecke ward dargelegt, dass jede Tragödie

Schürzung und Lösung habe, welche durch die ^tvä^aaig der

Handlung gesondert werden, dass wie diese, so die Lösung jene vier

verschiedenen Weisen einschlagen könne, welche die vier Arten der

Tragödie darstellen, dass es nun zwar wünschbar sei, die Tragödie

entspreche in allen Stücken den Anforderungen der Kunst , dass aber

vor anderem Schürzung und Lösung von entscheidendem Gewicht

seien, daher der Dichter hier, und bei der Lösung noch mehr als bei

der Schürzung, seine ganze Kraft ansetzen müsse. Es ist augenschein-

lich, dass, ohne dass die Schürzung übersehen würde, der grössere

Nachdruck auf die Lösung fällt: mit Recht, denn sie hebt bei dem

entscheidendsten Wendepunct des Drama an, und doch pflegte ge-

rade hier, wo sie am nöthigsten war, die Kraft des Dichters oft-

mals zu erlahmen und ihre Zuflucht zu den von hergebrachter Sitte

dargebotenen Krücken zu nehmen. Aristoteles erörtert nicht die aus

seiner Theorie resultierende Forderung an die Lösung, dass sie den

Gesetzen der Wahrscheinlichkeit und Nothwendigkeit gehorchen

müsse; dieser Bedingung hat sie zu entsprechen, wilchen der vier

verschiedenen möglichen Wege sie im übrigen einschlägt: ja

Aristoteles deutet nicht einmal auf einen (aus anderen Stellen klaren)

Vorzug der einen Art vor der anderen, sondern seinem hiesigen

Plane treu, beschränkt er sich darauf, dem Tragiker einzuschärfen,

dass er, hat er erst den Stofi" seines Drama rein dargestellt, mit

Personen und Episodien individualisiert und erweitert, auf jene

beiden Seiten, in welche jedes Drama zerfällt, seine Aufmerksam-

keit richte und vor allem es an der Lösung nicht gebrechen lasse.

Soll ich noch die verschiedenen, zum Theil sehr auseinander

liegenden Athetesen, Umstellungen, Missdeutungen, denen diese

ganze Stelle ausgesetzt war, widerlegen? Ist der hier dargelegte

Zusammenhang nicht ein ersonnener, sondern den aristotelischen

Worten und Sätzen abgelauschter, so wird es der Widerlegung

nicht bedürfen, die ohnehin nicht möglich ist, ohne den ganzen

Knäuel von neuem abzurollen.
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Es schllesst sich eine neue (vierte) Vorschrift oder Warnung

für den Tragiker an , die nicht minder als die eben abgethane ein

Kreuz des Exegeten wie des Kritikers ist. 'Man muss sich aber

dessen, was mehrmals gesagt worden, erinnern und i) eine Tragödie

nicht zu einer epischen Composition machen: unter episch verstehe

ich aber die vielstoffige, wie z. B. wenn Jemand den ganzen Stoff

der Ilias in ein Drama zwängen wollte.' Aristoteles hat schon im

fünften Kapitel (1449 b 12 ff.) auf den erheblichen Unterschied

zwischen Epos und Tragödie hingewiesen, der in dem beiden

gestatteten verschiedenen Ausmass der Länge gegründet ist, dort

im Zusammenhang mit der im Drama auf einen Sonnenumlauf oder

wenig mehr angesetzten Zeit, innerhalb welcher sich die dargestellte

Handlung vollständig abschhessen soll (1451 a 12), während das

Epos in der Zeit unbeschränkt, auch in der Ausführung einen ungleich

breiteren Raum einnehmen darf und zu dessen zweckmässiger Aus-

füllung einen reicheren vielgestalteren Stoff erheischt. Und im sieb-

zehnten Kapitel (1455 b 15) ward hervorgehoben, dass dieser

Unterschied in der Länge nicht so sehr auf einer Verschiedenheit

der einheitlichen Haupthandlung beider, denn diese ist auch im Epos

von geringem Umfang, als vielmehr darauf beruht, dass zwar das

Sujet beider durch Episodien erbreitet wird, diese aber in der

Tragödie kurz und concis sein müssen, im Epos dagegen der seinem

Wesen entsprechenden Dehnung und Ausweitung dienen. Denselben

Unterschied hat Aristoteles an späteren Stellen von der Theorie der

epischen Dichtung aus von neuem und noch in anderen Rücksichten

und Beziehungen geltend gemacht, was ich hier absichtlich übergehe.

Auf jene beiden früheren Äusserungen nun sich zurückbeziehend 2).

warnt Aristoteles den Tragiker vor dem Fehler, die Grenzen beider

Kunstgattungen der Art zu verwirren, dass der Tragödie, die nach

1) Damit Niemand an p.sfjLV^dS'at xal p.v7 jroietv Anstoss nehme und xcd mit einem

der alten Erklärer zu tilgen rathe , stehe die zutreflfende Parallele hier aus Nicom.

Eth. I 7, 1098 a 26 f/.=fAv^<75at 8e xal rwv TTOosipr^y.ivMV
)(f><2

xal r^^v y.y.pi-

ßstav y-Yi &p.&t'oj5 £v arraacv sTri^v^Tetv.

2) Diese beiden sind meines Erachtens für ein OTzep Etpvjrai rroXXaxif ausreichend,

wofern man jenes nicht schwerer nimmt, als es der Grieche gedacht. Ein TräXat

für ffoXXaxij ist so unnöthig-, wie die Verbindung von ;rciXXäxij mit (ji£(Av:^<J^at

verkehrt ist.
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festem Brauch nicht minder als nach ihrem Wesen einen massigen,

keiner grossen Unterschiede fähigen Raum einnimmt, eine solche

StofTfiille zugemuthet werde, wie sie das behaglich in die Weite sich

dehnende Epos nicht blos verträgt, sondern fordert. Wer also z. B.

die homerische Ilias (denn an keine andere kann gedacht werden),

deren Haupthandlung einfach und klein ist, und daher nur eine oder

höchstens zwei Tragödien abwirft (Kap. 23) , mit allen breit aus-

geführten Episodien in die so viel engeren Grenzen eines Drama

drängen wollte, würde statt einer dramatischen eine epische d. i.

vielstoffige Composition liefern, und während dort, im Epos, in dem

breiteren Raum des Ganzen auch die episodischen Glieder alle die

ihnen angemessene Ausdehnung gewinnen können, muss hier, im

Drama (denn das heisst iv roig dpap-aai vgl. 1455 b 15), der augen-

fällige Widerspruch zwischen den engen Grenzen des Ganzen und

der unverhältnissmässigen Fülle des Stoffes einen dem erwarteten ent-

gegengesetzten Erlolg haben (n-oÄO Tzocpä tvjv urcoAri^iv *) dnoßabst).

Denn während im Epos ruhige Betrachtung der einzelnen Glieder

des Ganzen, wie sie das schöne Kunstwerk verlangt (Kap. 7),

ermöglicht ist, muss im Drama die gedrängte Fülle der hastig auf

einander folgenden Begebenheiten verwirrend wirken und den

Genuss verkümmern. Beweis dessen ist die Thatsache, dass Dichter,

welche z. B. die Sage von Ilion's Untergang ihrem ganzen Umfange

nach zum Sujet eines Drama machten, und nicht wie Euripides in

der Hekabe, in den Troerinnen aus je einem Moment jener stoffreichen

Sage ein einzelnes Drama schufen , oder den Niobemythos in seiner

ganzen Ausdehnung 2) und Verzweigung in einer Tragödie dar-

1) Denn ÜTTÖXvjipis bedeutet die Annahme der Dichter (die in diesem Falle einen

Wunsch einsclüesst) , dass sie nämlich mit jener Compositionsform besonderes

Glück haben werden. Vgl. Polit. V 1, 1301 a 37 orav p.--9 xara n^v u;r&Xr/'|iv, r)v

exarspot ru'/^ävoyatv 'iyjn'jzEc, \>.zzi'/wfsi Tvjj TroXtretac, 'jradta^oufTtv. NIcom.

Eth. VII 4, 1146 b 28. Und ä.Koß'xivziv drückt den Ausgang, Erfolg oder das Ergeb-

niss aus, wie Polit. II 9, 1271 b li> v.-'jßi^f]-/.i ts rouvavroov rw vofAO^sVv; toO

(JViJ.firjrj-i)Tog, v/omit 1271 a 3! wcttc (j-JiJ.ß'x{vziv ToJvavri&v rw 'io^t.rjÜz-ri rr^q

T:poa.i[jii7i(jig zu vergleichen. Vgl. Rhet. II 13, 1390 a S, und I 4, 1360 a 3. Kic.

Eth. III 5, 1112 b 9.

'ä) Ich brauche kaum zu sagen, dass ich obige Deutung, die mir die richtige scheint,

mit geringen Mitteln möglich mache. Vor NiöjSvjv nämlich ist io einztisehieben,

und dahinter vielleicht SXvjv, d:;9 aber, so leicht es übersehen werden konnte, auch

MUS dem Vorigen ergänzt werden mag so wie bei xal (xi^ ojffrsp hiiy^JKoq aus
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stellten, und nicht wie Aeschylos in einem Droma nur ein Glied jener

Mythenkette auf die Bühne brachten, dass diese Dichter entweder

ganz durchfallen oder doch nicht vollen Beifall und Sieg erringen;

hat doch selbst Agathon, damals, wie Aristoteles glauben macht, der

Liebling des athenischen Theaterpublicums , in diesem einen Punct

den Beifall verscherzt. Diese für die Praxis des Tragikers wichtige

Erinnerung hatte augenscheinlich ihren Anlass mehr noch als in der

Theorie des Aristoteles in einer thatsächlichen Verirrung der

Tragiker jener Zeit. Da man immer wieder auf die schon oft

behandelten Mythen zurückkam, bei denen die tragisch wirksamen

Erfindungen bereits vorweggenommen waren, so lag es nahe, das

Interesse des Publicums, das man durch Aufdeckung neuer Seiten

des bekannten Mythos nicht mehr zu fesseln wusste, wenigstens

durch die Fülle und die Manchfaltigkeit der Begebenheiten, durch

die ein Drama gleichsam ein ganzes Epos erschöpfen sollte, wach

zu erhalten, zumal die ehemals beliebte trilogische Auseinander-

legung eines Mythos in drei selbständige und doch verbundene

Dramen längst ausser Gebrauch gekommen war. Welcker hat in der

Trilogie an vielen Beispielen gezeigt, dass Stoffe, die ehemals ganze

Trilogien gefüllt hatten, von Euripides in einer Tragödie behandelt

waren, und sind auch nicht alle Beispiele von gleicher Sicherheit,

im allgemeinen gewinnt man dennoch daraus die Überzeugung, dass

die Entwickelung der griechischen Tragödie schon von Sophokles

ab nach dieser Seite sich neigte, und um so mehr, je weiter die

späteren in dichterischer Erfindung von Sophokles abstanden. Daher

möchte ich auch nicht glauben, Aristoteles denke bei der als fehler-

haft bezeichneten Composition des Niobemythos an Sophokles und

nicht viel mehr an einen der späteren, dessen Behandlung des ganzen

Mythos Aeschylos um so besser entgegengesetzt ward, weil an seinem

Beispiel, der die Hauptmomente des Mythos in drei besonderen

Dramen ausgeführt hatte, der Unterschied deutlicher auffallen

musste. Dass Aeschylos die drei Dramen, die ihm die Schicksale der

Niobe darboten, in trilogische Verknüpfung gestellt hat, ist ein hier

dem Vorigen xara p.£'poj ergänzt werden muss : ffvjfxsiov ds oc70i nipaiv 'Vkioii

oXvjv iKQtYiax'J, zal p.-i7 xara [J-ipog SiaKsp Euptjri'dvj?, ^^^ Nt6/3rjv (oXvjv), xal

IKV) (seil, xara (Ae'pof) oiSKzp Aiay[_vXo<; , ^ IxTri/rrovatv ^ xaxwj «^ojvt'i^ovrac,
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ganz untergeordneter Gesichtspunct, und Aristoteles ist weit entfernt

der von ilini nirgends berührten Trilogie das Wort zu reden. Für

ihn kommt allein in Betracht, dass Aeschylos in einem Drama nur ein

Hauptmoment, nicht den ganzen Mythos dargestellt hatte. Und

so änderte es denn an dieser Auffassung der ganzen Stelle nicht das

Mindeste, wenn (Avie u. A. Stark, Niobe S. 36 meint) die angenommene

Niobetrilogie des Aeschylos in nichts zerstieben und ihm nur ein

Drama Niobe erübrigen sollte. Wem endlich der Niobemythos ein

so reicher Stoff nicht scheinen will, dass er nicht ohne Fehler voll-

ständig in einem Drama sich hätte entfalten können, der erwäge

wenigstens, dass zur Niobe auch Tantalos gehörte, und dieser Titel,

der vom Tegeaten Aristarchos angeführt wird, mit in Betracht zu

nehmen ist. Übrigens erhellt, dass eine Iliupersis, für die mehrere

Dichter angeführt werden, so wenig vom Euripides als vom Aeschylos

durch diese Stelle wenigstens verbürgt wird , und endlich auch vom

Agathon nicht, da die Worte iv Toürrü /jiövaj von dem gerügten Fehler,

nicht von einem Drama gelten.

Das Folgende, das in der Sache einen selbständigen Gedanken

und eine Weisung für eine andere Seite der tragischen Composition

enthält, hat sich in der Form als Gegensatz an das Vorangegangene

angeschlossen. Haben die jüngeren Tragiker insbesondere darin den

gehofften Erfolg verfehlt, dass sie die Tragödie zu einer mit epischer

Vielstoffigkeit ausgerüsteten Com.position machen, so treffen sie da-

gegen in der Behandlung des dramatischen Situationswechsels den

Geschmack des Publicums vortrefflich und sichern sich dessen Beifall.

Aristoteles sagt 'in den Peripetien und den einfachen Handlungen', im

Ausdruck nicht ganz genau, aber in der Sache klar und deutlich: er

meint nämlich den durch eine Peripetie vermittelten Umschwung in

dem verflochtenen Mythos oder der verflochtenen Tragödie, und den

ohne diese erfolgenden Übergang in den einfachen Mythen. Worauf

beruht es denn nun, dass die Tragiker in der Behandlung des dra-

matischen Situationswechsels in beiden Formen dem Geschmack des

Publicums so sehr entgegen kommen? Es beruht darauf, dass der dar-

gestellte Vorgang tragisch ist, nicht in dem Sinne, dass er die tragi-

schen Affecte Mitleid und Furcht aufrüttelt und zum Ausbruch treibt,

sondern nur in soweit als er das dem Mitleid verwandte aber nicht bis

zum Affect gediehene Gefüh! allgemein menschlicher Theilnahme an-

regt, das durch fddv^po^nov bezeichnet wird: rpayiy.öv ydp toOto

Sitzb. d. piiil.-hist. Cl. LH. Bd. I. Hft. 10
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xat ytAav^pwnrov, das als Erläuterung des Vorigen und als Grundlage

des Folgenden nicht von seiner Stelle zu rücken ist und so aufzu-

fassen, dass (pildv3p(iinov den weiteren Begriff des Tpccyiy.ov be-

schränkt und auf sein rechtes Mass bringt. Wir kennen bereits aus

Kap. 13 die Abneigung des Publicums gegen die hochtragische Com-

position und wie die Dichter dieser Nervenschwäche des Publicums

nachgebend eine Compositionsweise bevorzugten, die, an der höchsten

tragischen Wirkung gemessen, nur den zweiten Platz beanspruchen

kann. Die hier folgenden Belege gehen zwar nicht die dort bezeich-

nete zwiefältige Composition an, stehen ihr aber in der Wirkung

gleich. Es ist nämlich das rpayiy.ov x.at fi'ka.v^pojKov erreicht, wenn

z. B. der Kluge aber Böse, wie ein Sisyphos, betrogen wird, oder der

tapfere aber ungerechte Mann unterliegt. Damit ist ein einfacher

Übergang (jxzrdßaaiq— ixsTcßolrt) aus Glück in Unglück bezeichnet,

der ebensowohl durch eine Peripetie vermittelt sein konnte, als ohne

eine solche erfolgen, so dass die Beispiele beiden früher genannten

Weisen entsprechend sind. Allein was die Hauptsache ist, jener Um-

sturz eines mit geistigen Vorzügen (^lofög^ und sittlicher Tüchtigkeit

(^dvopsiog, cf. Kap. 15) ausgerüsteten Mannes erscheint darum nicht als

unverdient, weil jenen Eigenschaften Bosheit und Ungerechtigkeit

beigesellt sind. Aristoteles hatte (Kap. 13) bei der von ihm als die

tragisch wirksamste ausgezeichneten Compositionsform eine äixapria^

und zwar eine folgenschwere, als Motiv des über den sittlich Guten

hereinbrechenden Ungemachs gefordert, allein wir fanden dort, dass

diese dp.cipTtoc in sichtlichem Abstände von der ddixia und novnpia

entfernt blieb, und dass sie eben darum, während sie das Ungemach

begründet, doch den Leidenden nicht zum Bösewicht stempelt, son-

dern, ihn als einen dvd^iog ovaxuyjbv darstellend, unser Mitleid

mächtig anregt. Nicht die so bestimmte dp-apria^ sondern novnpicc

und d^ixicc ist es, was in den hiesigen Beispielen den Umsturz moti-

viert, der daher als ein verdienter unser Mitleid nicht, wohl aber noch

jene Theilnabme beansprucht {^fildv^poiuov)^ die wir auch dem

Verbrecher, wenn ihn des Henkers Beil trifft, nicht versagen, wie

auch Kap. 13 angedeutet hatte. So ist also Aristoteles bezüglich der

W^irkung, die diese und jene Form hervorbringt, mit sich in völliger

Übereinstimmung, und nach der Strenge seiner Theorie kann er das

hier charakterisierte Verfahren der Dichter, das des Beifalls des

Publicums so gewiss ist, nicht gutheissen.
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Ein ähnliches Verhältniss ist auch in der den Beispielen ange-

fügten Äusserung über deren Wahrscheinlichkeit anzuerkennen. 'Es

ist dies, nämlich der bezeichnete Umsclnvung, wahrscheinlich, nicht

an sich und schlechthin, sondern in dem Sinne, wie Agathon es ver-

steht: wahrscheinlich nämlich sagt er sei es, dass Manches auch

gegen die Wahrscheinlichkeit eintreffe'. Wir kennen diese relative

Wahrscheinlichkeit, die nur eine Unterart eines umfassenderen TÖJiog

ist, genauer aus der Rhetorik II 24, 1402 a 4 ff„ wo die verschiede-

nen Anwendungen des TÖKog überhaupt und dieser Art desselben zu

rhetorischen und sophistischen Zwecken erläutert werden, nicht ohne

dass auch Agathon's pointierter Antithese Erwähnung geschähe. Die-

ser roKog nun des p.ry (XTxhJjg dlla. ri in seiner Anwendung auf das

El.y.og beruht auf der unbestreitbaren Thatsache, dass im Leben

Manches begegnet, was nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge das

Wahrscheinliche nicht ist, d. h. Aristotelisch zu reden, das dy.og nicht

ist in dem Sinne des rhg im rö nolO. Dieser Thatsache nun kann man

sich bedienen, um einem diesem zuwiderlaufenden Begebniss, das

eben darum an sich als wahrscheinlich nicht gelten kann, dennoch

Wahrscheinlichkeit zu vindicieren: dass der Kluge hintergangen wird,

der Tapfere unterliegt, ist in dem Sinne des (hg im ro tco'aO nicht

wahrscheinlich : da aber ähnliche Fälle dennoch thatsächlich eintreten,

so kann es in dieser Rücksicht doch als wahrscheinlich gelten. Und

ebenso kann (Kap. 2ö, 1461 b IS) was nach dem gemeinen Lauf

als ein alo-^/ov. Irrationales, angesehen wird, unter Umständen kein

äloyov sein, weil dergleichen für irrational gehaltene Dinge gele-

gentlich Avirklich vorkommen.

Hat man von diesem dem sophistischen Gebrauch recht

eigentlich dargebotenen ziy.og die richtige Vorstellung ergriffen, so

wird man zugeben, dass diese Wahrscheinlichkeit diejenige nicht

sein kann, die, meist in Verbindung mit der Nothwendigkeit, von

Aristoteles oftmals als das Gesetz der dramatischen Handlung und

Composition nachdrücklich betont wird, und man wird begreifen,

dass sie, statt für einen höheren Grad von Wahrscheinlichkeit zu

gelten, nur als ein schwacher Nothbehelf des Dramatikers anzusehen

ist, der, weil es ihm nicht gelingt, seiner Handlung den Cha-

rakter einer schlechthin wahrscheinlichen aufzudrücken, sich und

sein Publicum mit der schalen Ausrede befriedigen muss, dass

10"
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ja dergleichen unwahrscheinliche Dinge doch auch im Leben be-

gegnen i).

Hat nun Aristoteles hier, wie früher mehrmals (Kap. 10 und 11),

den in der Art dos Umschwungs liegenden tragischen Effect mit der

dramatischen Forderung der Wahrscheinlichkeit verknüpft, so sehen

wir anderseits, dass er in beiden Rücksichten von der Strenge seiner

Theorie ein Merkliches abgelassen. So wenig ihm das ytXav^pwTrov als

das Äusserste von Wirkung genügt, so wenig kann ihn dieses nicht

absolute, sondern nur relative dy.6g im Agathonischen Sinne befrie-

digen. In welcher Absicht führt denn nun Aristoteles dieses so erfolg-

reich auf den Geschmack des Publicums speculierende Verfahren der

(modernen) Tragiker an? Soll es gutgeheissen und zur Nach-

ahmung empfohlen werden? Aber das hiesse selbst von der eigenen

Theorie abfallen. Und wenn es nicht gebilligt wird, warum drückt

kein bestimmtes Wort dieses Urtheil aus? Oder liegt etw^a in der Art,

wie der zugleich theoretisch unrichtigen und im Erfolg misslingenden

epischen Vielstoffigkeit des Drama diese den Erfolg zwar sichernde,

aber an die Höhe tragischer Kunst nicht hinanreichende Weise der

Composition angefügt wird, liegt, sage ich, in dieser Anknüpfung der

Tadel eingeschlossen, und ist es nicht blosse Täuschung, wenn man

den Worten einen leisen Antlug von Ironie anzumerken meint, die,

indem sie den Erfolg nachdrücklich betont, durchblicken lässt, dass

er auf Kosten der tragischen Kunst erzielt worden? Andere werden

vielleicht lieber die Hand des Excerptors verspüren oder zufällig ent-

standene Lückenhaftigkeit des Textes voraussetzen wollen. Doch wie

dem sei, missbrauchen wird man die Stelle nicht dürfen, um von den

Gesetzen des Aristoteles Einiges abzumarkten.

An diese Äusserungen schloss sich, wie ich vermuthe, die Ab-

weisung der episodischen Mythen, die, da wo sie überliefert ist. am

Schluss des neunten Kapitels, nach keiner Seite sich in den Zusam-

menhang fügen wollte. Um so besser aber passt sie sowohl in den ganzen

Kreis der hiesigen Betrachtung, als auch gerade an diese Stelle. Denn

1) Zur richtigen "Würdigung des Unterschiedes zwischen dem Agathonischen etxog

und dem von A. für das Drama verlangten ist die andere Forderung npoo-ipel-

aba.1 0£t a^üvara etxöra (xaXXov -^ öuvarä ÖLTziäcaa. K. 24, 1460 a 26 dienlich;

denn jenes iiv.6<;, wie es die angeführten Beispiele aufweisen, ist ein ouvarov,

ibei- darum doch kein ;rt5avöv, weil es kein sixöc a?rAc«)s ist.

i
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dass sie nach Form und Gedanken als echt aristotelisches Gut zu

betrachten, ward früher bemerkt und begründet (Beitr. 1 S. 30). Von

den einfachen Mythen und Handhnigen sind die episodischen (at inei-

Gooidiotiq mit blosser Beziehung auf rtpä^sig^ wie auch nachher bald

ixij^og, bald npä^tg als Regens angesehen ist: vgl. Topik 103b 4 sqq.)

die schlechtesten. Episodisch nenne ich aber die Composition, in

welcher die Episodien weder nach Wahrscheinlichkeit noch nach

Nothwendigkeit auf einander folgen. In diesen Fehler fallen schlechte

Dichter, weil sie es eben besser. nicht können: aber auch gute begehen

ihn leicht und diese aus dem Bestreben, die Kampfrichter (denn an

diese zu denken legt dyoni(jp.ara. nahe), also im Grunde das Publi-

cum zu gewinnen und zu bestechen. Wenn nun der einfache Mythos

in seinem eigenen Inhalt nicht hinreichendes Interesse bietet, so

suchen sie diesen Mangel (der ein Mangel der Wahl oder der Erfin-

dung ist) dadurch zu ersetzen, dass sie den Mythos über sein Ver-

mögen hinaus (denn napä rr.v dOvccixiv geht nicht die o6vap.r.c des

Dichters, sondern die oiiva-ixig des Mythos an und y.ai heisst 'selbst')

dehnen, Episodien einflechten, die für sich selbst anziehen sollen,

aber weil sie nicht so sehr aus dem Mythos herausgearbeitet, als in

ihn frei hineingetragen sind, den Fortschritt der Handlung nicht för-

dern, sondern die natürliche Aufeinanderfolge verderben. Der Fehler

verstösst gegen die im 17. Kap. aufgestellte Vorschrift, dass die Epi-

sodien den Personen und Verhältnissen der Haupthandlung abgewon-

nen und ihnen angepasst sein sollen, und ist dem anderen im 18. Kap.

gerügten Fehler der epischen Vielstoffigkeit, mit dem er auch das

Motiv theilt, verwandt: gleichwohl besteht zwischen beiden auch ein

merklicher Unterschied: der letztere entstand daraus, dass der Tra-

giker auf ein Hauptmoment des Sagenstoffes sich nicht beschränkend

die ganze Fülle episodischer Einzelhandlungen, wie sie dem Epos

gerecht ist, in den engen Rahmen des Drama zusammendrängte und

dadurch die anschauliche Betrachtung der Einzelglieder und ihres

Verhältnisses zum Ganzen verkümmerte. Der hiesige Fehler dagegen

entspringt dem unkünstlerischen Bemühen, einem iidialtarmen Stofl'e

dadurch zu Reiz und Interesse zu verhelfen, dass man von der Hand-

lung selbst nicht dargebotene oder geforderte Episodien einflechtend

diese selbst in ihrem einfach natürlichen Zusammenhang stört.

Hatte nun Aristoteles im achtzehnten Kapitel eben erst eine dem

Theaterpublicum zwar genehme, aber der Strenge der tragischen Theo-
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rie nicht ebenso entsprechende Behandlung des Uebergangs im ver-

flochtenen wie im einfachen Drama, nach dem tragischen Effect und

nach dem Grade der Wahrscheinlichkeit als unzureichend abgelehnt,

so schjoss sich dieser weitere Fehler in der Composition der einfachen

Mythen, den gleichfalls die Rücksicht auf theatralischen Erfolg erzeugte,

trefflich an. Und findet dieses Urtheil in dem Bereich des 17. und 18.

Kapitels verschiedene Analogien und Berührungspuncte, so fügt sich

ihm wiederum auf das natürlichste die nun folgende letzte Vorschrift,

über die Behandlung des Chores an. 'Aber auch den Chor muss man

als ein organisches Glied des dramatischen Ganzen behandeln und

die Chorgesänge nicht, wie es später, seit Agathon, Mode geworden,

als freie Gesangeseinlagen behandeln, die mit der Handlung des

Drama in keiner Berührung stehen.' Ich versage es mir für jetzt, in

die verlockende Untersuchung über die in dieser Stelle gegebenen

historischen Momente näher einzugehen. Darauf aber will ich auf-

merksam machen, wie durch die Einschiebung des Urtheils über die

episodischen Mythen an dieser Stelle die früher freistehende Ein-

führung des Folgenden y.ai tov yo^/jv oi x.t/. (aber auch den Chor

muss man so und so behandeln) festen Halt und Anschluss gewonnen

hat. Wie die episodische Composition, in der die Episodien nicht als

organische Glieder aus dem Ganzen herauswachsen, so sind auch

die dem Gange der Handlung nur lose eingefügten Chorlieder dem

Gesetz der organischen Einheit des Drama zuwider, und diese

Behandlung des Chores, wie Aristoteles ausdrücklich hinzufügt, kaum

davon verschieden, Avenn man ein fremdartiges Episodium in das

Drama einfügen wollte. Übrigens liegt der Unterschied der quanti-

tativen Bestandtheile der Tragödie nach ztzzi'jÖqi.ov und yopiy.öv^ aus

welchem sich die im 12. Kap. dargelegte vierfache Gliederung dieser

Bestandtheile leicht ableitet, jetzt noch deutlicher als früher in die-

sem Abschluss des achtzehnten Kapitels ausgesprochen, eine Bemer-

kung, die ich nicht unterdrücken, aber auch für jetzt nicht weiter

verfolgen will.

Uns liegt vielmehr, nachdem wir den Inhalt des siebzehnten und

achtzehnten Kapitels ganz durchmessen haben, die Hauptfrage, um
deren willen diese ganze Untersuchung angestellt ward, zu beant-

worten ob, wie sich diese beiden Abschnitte in die Theorie der

Tragödie einfügen. Erwähnt ward, dass Spengel, von der Ansicht

ausgehend, dass die in diesen beiden Abschnitten enthaltenen
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Erörterungen den Mythos als ersten Theil der Tragödie angingen,

dieselben dem 14. und 16. Kapitel unmittelbar anschloss, und da-

gegen die im fünfzehnten enthaltene Theorie des Ethos erst dem

achtzehnten folgen Hess. Wer die beiden ersten im siebzehnten

Kapitel enthaltenen Vorschriften über das vom Dramatiker bei der

Ausarbeitung zu beobachtende Verfahren recht erwogen hat, wird

mit uns der schon früher (S. 130) angedeuteten Ansicht sein, dass

diese die Theorie des Ethos nicht minder als die des Mythos voraus-

setzen. Ja leichter könnte Jemand aus den Eingangsworten des

17. Kap. zovq ixOSoug ouviordvai xai rji Ai^st a.nsp'^d^e'j^-a.i.^ von

denen man die letzteren als einen wichtigen Markstein richtiger

Beurtheilung nicht hätte wegrücken sollen, die Annahme schöpfen

und empfehlen, dass diese beiden Abschnitte nicht bloss hinter dem

l^v^og und dem n^og richtig folgen, sondern noch weiter hinab auch

hinter die beiden noch übrigen Theile der Tragödie oidvoicc und

)J^ig an das Ende der tragischen Theorie zu rücken seien. Aber diese

Annahme Aväre auf jene Erwähnung der Ai^ig allein schwach aufge-

baut; sie lässt sich aus Inhalt und Charakter der beiden fraglichen

Abschnitte kräftiger unterstützen, um sie dann nach gewonnener Ein-

sicht in den ganzen Plan um so entschiedener zu bekämpfen.

Die beiden Kapitel 17 und 18 bilden ein in sich geschlossenes

Ganzes und sollten bei einer vernünftigen Kapitel eintheilung, an der

es in der Poetik überall fehlt, nur eines ausmachen. Aristoteles

ertheilt, wie die Einzelausführung gezeigt haben wird, in diesem

Abschnitt dem tragischen Dichter eine Reihe von Vorschriften und

Rathschlägen, die derselbe bei der Ausführung einer Tragödie zu

beobachten hat, tbeils positiv gebietend, theils negativ die Fehler

und Verkehrtheiten aufweisend, in welche die Dichter aus ver-

schiedenen Anlässen leicht gerathen und tbatsächlicli oft gerathen

sind. Diese unter sich, soweit dies bei dieser Absicht erforderlich

ist, wohl verknüpften Vorschriften setzen alle, einige nocb ent-

schiedener als andere, die Ausführung einer ganzen Tragödie voraus,

zu der alle Theile der Tragödie mitwirken, und wollen schlechter-

dings nicht theoretische Lehren über irgend einen besonderen Theil

der Tragödie geben. Nur der Umstand, dass der Mythos, ausgeführt,

den Körper der Tragödie vei'gegenwärtigt , konnte den Schein er-

wecken, als ob wir es hier nur mit einer Fortsetzung der Theorie

vom Mythos zu thun hätten.
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Nun hat Aristoteles, wie früher (Beitr. I S. 25.) ausgeführt,

seine Theorie der Tragödie nach den für diese gefundenen Theilen

angeordnet, die wir denn auch zum Zeichen, dass die ursprüngliche

Disposition durchgeführt worden, alle der Reihe nach, iJ.'j3Gg, rj^og^

dtavota, li^ig abgehandelt finden. In diesen einzelnen Abschnitten

waren die theoretischen Anforderungen, die an jeden der Theile zu

stellen sind, für sich und gesondert auszuführen und sind es auch.

Vorschriften also über die Ausführung einer Tragödie überhaupt

können füglich erst dann am Platze sein, wenn die Spezialerörterungen

der Theile, aus denen sich jene zusammensetzt, abgemacht sind, so

dass jene theoretischen Lehren in der Form von Rathschlägen und

Vorschriften gleichsam ihre praktische Anwendung finden.

Hiernach also wäre den Untersuchungen des 17. und 18. Kap.

ihr Platz nach Abschluss der li^ig hinter Kap. 22 anzuweisen, und

Avenn uns die Abfolge so übei'liefert wäre, woher nähme man ein

Recht, sie zu bekämpfen? Da aber thatsächlich der fragliche Abschnitt

den theoretischen Erörterungen des Mythos und Ethos angeschlossen

und den Untersuchungen über oidvoia und Ai^ig unmittelbar voran-

gestellt ist, so ist zu untersuchen, ob sich nicht hiefür ein recht-

fertigender Grund auffinden lasse. Dabei ist auszugehen von der

unbestreitbaren, in der Natur der Sache ebenso wie in Aristoteles

Auffassung begründeten Thatsache , dass unter den vier Theilen der

Tragödie, (xv^og, rj^og, diävotcc, Ai^ig, die letzteren beiden, wie sie

unter sich enger verknüpft sind, so von den beiden ersteren unter

sich ebenfalls enger verbundenen durch einen grösseren Abstand

getrennt sind i), und da Aristoteles die otavota, weil der Poetik mit

der Rhetorik gemeinsam, der letzteren vorbehalten hat (Kap, 19),

und demgemäss die Ai^ig im Grunde allein in Betracht kommt, so

wird man, denke ich, um so leichter zugeben, dass die an diese zu

knüpfenden Erörterungen von den Untersuchungen über Mythos und

Ethos , auf denen die Composition der Tragödie beruht , unbeschadet

der für das Ganze festgestellten Disposition zu dem Zwecke ab-

getrennt werden durften, um jenen beiden unmittelbar solche mehr

1) Recht deutlich zeigt sich dies Kap. 24, 14ö9 b 8 ff
. , wo , nachdem iiov; und

(Aspyj des Epos als übereinstimmend mit den el'^yj und y-ipri der Tragödie bezeich-

net und gefordert sind, davon abgesondert auch für Stävota und "ki^ig künst-

lerische Vollendung verlangt wird.
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praktische Anweisungen anzufügen , welche sich auf die Ausführung

der Tragödie bezogen. Und so hat denn auch Aristoteles im Eingang

des 17. Kapitels durch die Ausdrücke zoiig [x-itBoug auvtardvat v.a.1 t^

ki^ti än:£p7a(^£(j3-at seine Absicht zwar deutlich genug bezeichnet,

in diesen Abschnitten selbst aber von jeder Bezugnahme auf die

noch nicht theoretisch erörterte li'ii<; abgesehen. Kann man es nun

hienach als zweckmässig begreifen, dass die Kapitel 17 und 18 nach

Abschluss der Lehren vom Mythos und Ethos und vor denen über

(ßidvoiot. und) li'^ig eingereiht sind, so wird meines Erachtens diese

Zweckmässigkeit erheblich gestört, wenn die Lehre vom Ethos (IS)

von ihrem Platz vor 17 entfernt und dem Kapitel 18 nachgestellt

wird.

Ganz abgesehen davon, dass, wie bemerkt, mehre Äusserungen

im 17. Kapitel die Betrachtung des Ethos nothwendig voraussetzen,

und auch davon, dass die Schlussbemerkung von Kap. 15, das wir

unmittelbar vor 17 stellen, eine natürliche und bequeme Überleitung

zu der ersten Vorschrift dieses bildet, so ist überhaupt die Zuversicht

zu jener Annahme davon abhängig, wie man Charakter und Zweck

der Abschnitte 17 und 18 aufzufassen habe. Sollte darin meiner

Darlegung Zustimmung werden, so möchten die daraus gezogenen

Consequenzen , die auf Rechtfertigung der überlieferten Ordnung

gehen, leichter Eingang finden.
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ANMERKUNGEN.

i. Zum 9. — 11. Kapitel.

(Zu S. 5— li.)

Den Unterschied der beiden oftmals verbundenen Ausdrücke ä-d r&j

auTOfiäTou xal z^g r-jy^yjg (9, 14S2a6) erörtert Aristoteles eingehend in der

Physik II 4—6. Beide zusammen bilden den Gegensatz zu der mit bewusster

Absicht Qrp'jyJ.psci:) vollzogenen Handlung, und da es an unserer Stelle auf

diesen Gegensatz allein ankommt, so bedarf es nicht, den subtilen Unterschied

jener beiden Ausdrücke besonders zu betonen.

In den Worten u-äp)(ou7tv vj3bc oü^at roiaöroft (lO, 1452 a i3) ist

svä-jg = suapte natura, wie Metaph. i004 a 3 v-irjyji 'jccp vj5bg ^ivvj r/ovra

Tö ov xal rd h u. dazu Bonitz. Vgl. 1027 b 27; 1043 a 36. Nicom. Eth.V14, 1137

b 19 ZQ 'ic/i^ ai).d[jirrj^.v. ovx ii) tw VQ'p.w ovo' it> rw vojJLOjir/j ix),' iv zf, cpyiTct roO

jrpa'^p.aroj iartv £u5uj '/ap rotauT>j vj twv ;Tp«x7wv -jX/j iaziv. Physik 233 b 3

^xoXou^yjxs de p.ocXi(7Ta to SiaipEiff^at Tzävza. xal äüziocc zbiy.i tx-d toö p,£ra-

ßiXXo-jzog' ^•J^•Jg '/ap vj\>-ä.rjyzi tw {JisTa^äXXovTt rd öia'.psrdv x«l rd a-£tpov

ibid. 237 b 14; 248 b 19. Top. 106 a 12 <7xo-.nv.. säv rs tw a^a sav zt zth

cvdp.a-i öia'jjojv^" £vta ';äp su^^itj xal Totj öv5p.afftv iVepa sVtiv. De mot. anira,

701 b 17 ai "/ap ai(75^a-£ic £u3us i5irap)^ou(7tv aXXotw<T£is rtVEj ouffat. Poiit. VIII

S, 1340 a 40 e-jSjs '/äp vj zw-* appiovtwv Sieotvjxe ifiufftj, wffre axouovra; aXXw?

öiaTi.5£/75at. Diese Anwendung des Wortes beruht auf der Vorstellung eines

anderen, später sich ergebenden, zu dem jenes den Gegensatz bezeichnet, wie

recht deutlich aus Politik I 8, 1236 b 9 hervorgeht oW-sp xa-ä -r;v Trpwry/.»

'/£'v£ffiv £Ü3^ug ourw xal teXsioj^siuiv, sowie aus der häufigen Verbindung z'Oäbg

ii apxög (Polit. III 16, 1287 b 10) oder eväbg sx -/£V£t^? Nicom. Eth. VI 13,

1144 b 6 und Polit. IV 11, 1293 b 16 xal roO-' eväbg oTxo3£v ü-apyj'. jratalv

ouciv. Verschieden diwon ist der Gebrauch des eO^yc zur Einführung eines Bei-

spiels und zwar eines, das zunächst gleich bei der Hand ist. So gebraucht es

die Poetik 3, 1449 a 36 oTov £j3bj zo •^skolo-j :rp6<7W7rov. Rhetor. I 10, 1369

a 21 av\>.ßiy.hi\. [j-hzot. Tau {x;v rotauratc £i;£7t ra Totaöra axoXou^Etv . . zxiähg

'/ap Xuoig z(ä [xlv cwypovi 5i'x zo arjifrjov di^ai zz y.'xl f-tS-jjjiiat yrrr^az'jX £-ax'i-

XouÄoOaiv. Polit. III 4, 1277 a 6 £-£l £^ dvop.oiwv vj ttöXic, w7-£p ^<pov £u3yc

£x i|/ux>3b xal (7dJp.aros xrX. Verwandt damit ist das der Aufzählung dienende

£Ü5uj, wie Polit. VII 14, 1332 b 18 £Ü5u? irpwTov — EO-a.

Zur Definition der Peripetie sei noch Folgendes bemerkt. Wenn Aristo-

teles Rhet. I 11, 1371 b 10 zu den V50£a die ^ajpia^jra und zu letzteren auch
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Oll ^rsptTTsVciai xat rö -apa (xtxpöv (7wi^£(j3at £x rwv xivSuvwv rechnet (/rävra '/ao

^ayfAafjrä raüra), so ist TrEpi-srstat wohl im Sinne von ;rspt;r£T^ -pä^fjiara oder

;r£pi;:cr£?; rvyat zu fassen, sei es dass zal 7^) Trapä /jitx.&öv xr).. d. i. 'die Rettung

aus der Gefahr, die nach den Umständen kaum noch zu erwarten stand' als

einzelnes IJeispiel jenen angefügt ist, oder, da -£pi-£'r£iat hei anderen Autoren

im Sinne unerwarteten Unglücks steht, die unverhoffte Rettung aus der Gefahr

ein gegentheiliges Beispiel darbieten sollte. Und wenn Hist. anim. o90 b 14 xai

Ttc (jy^ajSatvct ~zf/'.-ire<.a. ro-jzoiv Eviotj steht, so zeigt der ganze Zusammenhang,

dass von einem dem gewöhnlichen Lauf der Dinge Entgegenstehenden die Rede

ist. In der Poetik fasse ich xa5x-£p Et'pvjTat (1452 a 23) nicht als Verweisung

auf eine früher gegebene Definition derselben, sondern als Verweisung auf ein

früheres, das hier als Ergänzung der Definition dienlich und nothwendig ist. Die

p.£-a^oA-//, welche in der Peripetie entiialten, geht in der fiüher besprochenen

Weise, nach der Seite des Glücks oder des Unglücks vor sich. So gebraucht

Aristoteles xa.5a-£p Etpvj-at, dass es = xara touj £ipv;fji.£vou5 zgkovc, oder xarä

rä £ipv3;x£va siSri ist, oft in derTopik: 119 a 1 Ty.g p.£v oyv Trp&s oiWri^Ka. a-j'iy.pitjsig

/.aJÜTzsp £ipvjrat -o'.vjriov, wo die Kommata, mit denen Waitz naehBekker xaj-a-£p

£tp. eingeschlossen hat, besser getilgt werden, wie sie auch 122 a 10 äva^xs-ji-

^ovTi i^h ouv xa^ä;T£p Etpvjyai yp-oavio^, dem jenes ganz parallel, bei beiden nicht

stehen, während sie dieselben 128 b 10 in einem dritten ganz gleichen Falle

-£pt p.£v &0v Toö 7£vou? xa3ä;r£p siprjzai (^.£rtr£'ov setzen, worin x«.5ä-£p £'ipv;Tai

nicht verschieden ist von dem bald vorher a 34 stehenden röv £ip-/;r^.ivov rpiirov,

oder a 22 -/pc/jp-cvc/v zrA; £ipryp.£votj (7rot/£iotj. Mehr Beispiele anzuführen, so

viele es ihrer gibt, lohnt sich nicht, und Consequenz in der We^lassung der

Inteipunction würde, indem sie diesen Gebrauch von dem anderen unterschiede,

Missverstiindniss verhüten. Aus dem xa5ä-£p stp-r^Tai an unserer Stelle wird

man also weder auf eine frühere Definition der Peripetie, noch auf eine Lücke

an der hiesigen schliessen dürfen. Und wie die Peripetie, so wird auch die

Erkennung an dieser Stelle zuerst definiert. Dafür bürgt meines Erachtens die

Bezugnahme auf die Wortbedeutung, oiGKso xal -ouvop.a (7v;p.aiv£[, wortut man ver-

gleiche Polit. III 4, 1277 a 39 ot ysp-rrtzsi- ouvoi d^aiaiv, warzsp (7vjp.aiv£t xal

Toy'vop.' aOro'jc, oi ^wvr£c xta. Nicom. Eth. IV 4, 1122 a 23 [x-'icLXo-pi-.zi'J. . .

xa3-ä-£p '/äp z'jWjoij.ol y.-)z'j ü-oo-/3p.aiv£i, iv ixs-'/sä-t Tzpi-ouax 5a-av/;, Metaph.

1022 b 2 dicüJidi; . . jiau «/äp ^£1' rtva £rvat, Syansp xal touvojaoc Ö/jXoi ij otä-

5£(7ic. Noch weniger aber kann für eine schon früher aufgestellte Definition

der Erkennung die folgende, kritisch schwierige Stelle beweisen: 1452 a 34

xal '/ap Tzpog a-^-j-/_a xal ra zvyj-jzx iVrtv or£, ojt7-£p Eip-zjrat, c-jp.ßaivci. xal £1

ni-py.-li zig . . . iV-tv ava'/vojptffai. Diese aus der Aldina stammende Fassung

hat man neuerdings aufgegeben, um aus der handschriftlichen Überlieferung,

die Sre nicht kennt, etwas Zweckmässigeres zu gewinnen. Bursian schlug vor,

sffTiv, SitJKBp eipYiZCii, (7yp.j3atv£tv, was SusemihI (dessen kritische Anmerkung zu

d. St. übrigens ungenau ist: ayp.ßaiv£t, nicht (7yp.ßaiv£iv, haben die Handschriften)

aufnahm, indem er in 'liar.sp eipr^zKi, das Bursian auf die unmittelbar vorange-

gangene Definition bezog, eine Zurückweisung auf eine nach seiner Annahme im

6. Kapitel gestandene Definition der Erkennung zu erkennen glaubte. Aber was
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sollte denn in diesem Falle ein waKep apyjrat hier bei einer einzelnen Neben-

bemerkung, da es bei jener Annahme gleich in der Definition selbst hätte stehen

müssen: dort ist freilich der Platz dafür durch ein mit wurrsp stpyjrat unverein-

bares w(77r£p xou Toüvop.a (Tyj(ji.atvei verstellt. Allein abgesehen davon, mir will

auch i'ffrt avixß<x<.i>ei.v nicht das Richtige scheinen, statt dessen Aristoteles, wenn

ich nicht sehr irre, vielmehr avij.ßaivet. civa'. geschrieben haben würde, wie er

(7U[A]3aiv£t "ji'j-ji'jä'Xi, ex^iv, und auch ehai. nicht selten schreibt. Ich betrachte

vielmehr surtv als genau entsprechend dem in dem zweiten Glied des Satzes

folgenden sartv ava^vcopiuai, und aus letzterem ist auch zu dem ersteren lariv

der Beo-riff des Erkennens zu ergänzen, den übrigens auch das unmittelbar vor-

hergehende Hi<7l piv oüv xai aXXat iva^vojpiffetc ebenso leicht dai'bietet. Die

Worte wffTrap slpv^rai ffufxjSatvsi können so allerdings nicht richtig sein; aber die

Verderbniss steckt nicht in (iupL/3aiv£t, sondern in stpvjrai. Ich nehme eine Fas-

sung an, wie, um nur beispielsweise die Form zu bezeichnen, wajrsp iv Tyjpsi

(jupi/Satvet: 'man kann auch in Bezug auf Lebloses, und Beliebiges erkennen,

wie es im Tereus der Fall ist'. Dies ergibt eine Satzform, der sich z. B. aus der

Topik vergleichen lässt 121 b 36 rd -je 6k' aXXvjXa rj u-ö zxutd «(Aipoj 'jft'yvsffSai

ra ToO aüroö ^cv/j twv «va^xatwv öö^sisv av sivat, xa5ä;r£p xal ettI t'^? apsr^j

xal T^5 iniurhit-rii (7U[-tßat'v£i, oder 123 b 11 £i '/äp roOro (a^ £V ^evei, oüdi t6

svavriov toutou sv «yi'vEt s<jvc/.i, ocaX' aüro -jivoq, xoi^imp skI rov ä'ya^oö xal roO

xaxoö a-up./3atv£i. Oder Polit. IV 9, 1294 b 19 £pi'jjatv£rat '/ap sxärspov e'v aurcli

Twv a.xp(>iv ' OTzsp ffufji]3atv£' ff£pi Ti^v Aax£5a'.^ovtc;jv rroAtrstav, und anderes ähn-

liches mehr. In diesem Sinne wird sich auch an unserer Stelle Sitjnsp avy.ß(xivei

recht wohl an das vorangehende Eartv anschliessen, und es wird darauf an-

kommen aus eipT/ZM den zu (7U(x|3atv£t gehörigen Begriff zu eruieren: was mir

nicht gelungen ist.

Über xat TiEpiKizsi« (14ä2 a 38), das Susemihl tilgt, habe ich dem im Text

Gesagten nichts hinzuzufügen; aber da derselbe auch statt v5 eXsov s'^ei ri (fößov

beidemal xal verlangt, so sei Folgendes bemerkt. Dass Mitleid und Furcht in

der tragischen Pathologie des Aristoteles eng zusammengehörige Affecte sind,

die nur in ihrem Ineinandergreifen die rechte Wirkung erzeugen, ist unbestritten

und durch unzweideutige Urtheile der Rhetorik und Poetik ausser Zweifel ge-

stellt. Allein die Frage ist ja nur hier, wie in anderen ähnlichen Fällen, wo neben

einer festen Terminologie einiges Abweichende herläuft^ wie weit Aristoteles,

unbeschadet jenes festen Veriiältnisses der beiden Affecte zu einander, sich im

Einzelnen Freiheit des Ausdrucks gestaltet habe. Nun hat er aber K. 13, 1453 a

1 u. 3 dasselbe disjunctive Verhältniss in der negativen Wendung ou7£ sksov

ouT£ ipö/Sov ausgedrückt, womit zu vergleichen ist, dass er sich deckende Aus-

drücke oder eng zusammengehörige Begriffe in gleicher Art disjunctiv verbin-

det, wie Rhetor. III 17, 1418 a 16 ov 'jap i-izi ovze v^^og ours -poaipEffiv vj ano-

§£1^^?, oder Politik VIII 2, 1337 a 37 o-J 7ap raura . . (ji.av5äv£tv rouj -niovg

ovze npog (xpszYjv oO'rc 7:p6g röv |3tov rdv aptffrov. Denn der ßiog aptaros ist von

der ap£rr; so wenig zu trennen, wie vom yjä'og die KpoaipefJig. Nun ist zuzugeben,

dass zwischen der negativen und affirmativen Form ein kleiner Unterschied in

der Disjunction besteht, aber wenn Aristoteles 14, 1453 b 14 schreibt Troia o-jv
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detvx vj TTOta oixrpä, so könnte man doch mit demselben Rechte noix ouv dsivx

xou oixTpä verlangen, damit das Ineinander beider richtig bezeichnet werde-

Und wenn er ferner e. 19, 1456 b 3 schreibt xal £v rolg -pä7p.a7iv «;:& -wv

auTwv i5cOJV Sil /_pY](jJM, orav vj iXesi^iä. -/j dstvä -^ [KZ'jäXa. yj eiKinx öiri -apa-

(jx£ua?ctv, so hat er der Form nach die beiden ersten ebenso als zwei gesonderte

Elemente, wie die beiden letzten hingestellt, und es lässt sich ferner damit ver-

gleichen, dass er bisweilen das dnvov allein (13, 1453 a 22), bisweilen das

sXsccvöv allein (14, 1453 b 17) erwähnt, wo man beides mit einander erwarten

sollte. Und so disjungiert er beide Affecte in einer Stelle, die zwar die Tra-

gödie nicht angeht, aber doch eine dieser ähnliche Wirkun^^ ausdrückt, Rhe-

torik Ili 16, 1417 a 12 iVt n-s-pa^fjisva del Xs^etv oaa it.r] ;rparr6(jijva >5 oöxrov

^ dsbfjitjiv fiftct: d. h. 'man muss als geschehen erzählen, ausgenommen, was

als geschehend dargestellt, entweder Mitleid oder Furcht bringt.' Denn dsi-

vcoffis bezeichnet den AfFect der Furcht, wie sie III 19, 1419 b 26 unter den

Affecten neben slzog aufgeführt wird, während dasselbe Wort an anderen

Stellen der Rhetorik in die Bedeutung der Furchlerregung überzugehen scheint

(vgl. Z. K. A. S. S. 79). Ja das öcivöv in der Poetik ist schon an sich ein

Abbiegen von dem strengen Ausdruck, denn das ipojScpov geht mit dem Asctvöv

in Eins zusammen, das dsivdv dagegen ist nach Rhetor. II 8, 1386 a 22, iVepov

roj iXestvoö xal ixxpouauxöv toö iXio-j. Allein Aristoteles gebraucht auch sonst

häufig beides nur als Variierung des Ausdrucks, wie Nicom. Eth. III 9, 1115 a

24, 26 und sonst. Und wenn einmal (14, 1453 b o) neben ilsscj nicht yo/Sci-

(75ai, sondern fpi-reiv genannt ist, so möchte ich darin nicht mit Bernays eine

besondere Nuance des Begriffs erkennen: liest man doch auch de motu anim.701

b 22 dio xal yptTTOUfft xal yojSoOvrai voi^ffavT-ej fxovov, ohne dass jenes mehr

als die körperliche Wirkung des ^oßcltj^ai bezeichnete.

Das Zusammengestellte wird vielleicht genügen, zu zeigen, dass man ein-

zelne Abbiegungen von dem sonstigen Ausdruck nicht missbrauchen darf, an

festbegründeten und klar ausgesprochenen Anschauungen des Aristoteles zu

rütteln, aber auch nicht berechtigt ist, durch Kritik eine Übereinstimmung zu

erzwingen, die Aristoteles, der überall nicht chikanierende, sondern in seine

Gedanken eingehende Leser voraussetzt, nicht gesucht hat.

2. Zum 13. und 14. Kapitel.

(Zu S. 98— 113.)

Im 13. Kapitel, 1453 a 5 hat Susemihl Rittern nicht widerstanden, sondern

von den Worten rd fxcv 7ap ytXävSpwTrov e'xo' ^^ ^ Totayryj ffudraai?, aXX' ours

eXcOV ouzs yoßov o (^ev ^ap rcspi rdv ävä^töv iazi 8\)<jz\)y/j-jvxa, S ok Trspl röv

ofxoiov, j'Xsos {Aiv TTspl Tov ivä^tov, ooßog öi zepl tov £p.ot&v die letzten von s'Xeo?

(X£v ab dem Aristoteles aberkannt. Hätten wir nicht in der Rhetorik eine so

klare und vollständige Darlegung der Bedingungen des 'fößog und eXsog, so

würde es, denke ich, allen erwünscht sein, dass wir hier nicht auf ein in seinen

Beziehungen mehrdeutiges 6 (jiv — ö dz beschränkt sind, sondern der Inhalt
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jedes von beiden ausdrücklich durch nachträgliche Setzung der Nomina selbst

unzweideutig gemacht ist. Aber gesetzt auch, dass wir vielleicht auch ohne

diesen Zusatz und ohne jene Auseinandersetzung das Richtige nicht verfehlt

halten, so findet sich das Streben des Aristoteles nach einer uns vielleicht un-

nöthio- scheinenden Deutlichkeit und Bestimmtheit so häufig, dass es gewagt

erseheinen muss, ihm diesen Überschwang an irgend einer Stelle abzuschnei-

den. Um mit einem möglichst adäquaten Beispiel zu beginnen, de gener. anim.

784 b 19 xat eu Sn oi rof/jral sv Tat<j xo);j.w5i«t5 {A=racp3po-jc7t '7xa);rT0VT£S, tocj

nroXias xalov-jveg «/rypojj evpwra xal -ä'/yrjv. ra [;.iv '/ap z(h '/ivci zo oi rw sTost

rauro'v eVtiv, vj (xIv Tra/v/j rw '/;vei (arpc "/äp ajy.«30j), & 5s eypw^ tcI) ctojt (c^-j/ij

•^ap «p.ooj). Topik 111 b 27 oaotojs ös y.ai eJ ro i~iaza.i7Jv.<. l'fr,fjz fxe[j.v^75ar,
•

TÖ u.£V "/äp Tou 77apcAv;Xu-&oroc -/pivou itjrt, ro 5s xäI ro-j Trapovroj xal roO p.A-

Xovro?- £;rt'ff-a(73-at piiv '/ap Xs^öfxe^-a Tot ;rapovra xal ra p.s'XA0V7a . ., [;.vy;f7.o-

VEüSiv 5' oux EvösysTat aXXo -^ rd rapcXv^Xu^öc. Wer nur diese beiden Stellen

unbetangen betrachtet, wird nicht umhin können, in der Stelle der Poetik den

echten Aristoteles und seine Manier zu erkennen. Und andere beweisen in

anderer Weise dasselbe: Politik III 11, 1282 a 34 oü '/äp 6 5ixa(7rv7j oü5'

6 ßouleurrjc oud' o i^ixlr/dixarog ap^^wv sV-tv, aXXa tü öixadri^ptov xal >j ßouXi^

xal 6 ö-^piog* tojv Ös fr^äivTuy^ HxaffToc [i.örjii^j i'jri Tourcov Xi*^'jj ds f;.öptov rdv

ßouXeuT^v xal rdv sxxXrjataffr^v xal rdv ötxaffr/jv. Oder III 12, 1282 b 37 ej

•^äp £t-/3 rtj vr:spf/'jyi) (xev xara t"^v auXvjrixi^v , ;roXü ö' AXeiffwv xar' eO^svetav vj

xaXXos, £1 xal p.ci^ov i'xaffrov exsivwv dc-ya^ov iort t-^j auXvjTtx^; (Xe'^w o£ rr;V

T£ £07£V£tav xal zo xäXXos) xal xara xtX. Nach einer andern Seife eigenthümlieh

sind folgende: Rhetor. 1371 b 20 i-cl dk ro aiJ-oio-j xal t6 7U'ji7£V£J vjÖj iayroj

ä;rav ,
päXtffra ö' aiiro? 7Tpd<j iayrdv rAocazos Tovro ~i'j70v.5£v, ävi'/xvj n'avraj

^iXaurou; aTvat -^ jjlöIXXöv ^ vjrrov jravra «/ap tsc roiaOra urrapyst Trpoj ayrov

fiäXtffra. Oder 1404 b 32 rd öe xupiov xal rd oixst&v xal (Asraipopä p.6va )^p-^(7tp.a

;rpdj T^v Twv rptXwv X6-/wv Xs'^iv (7-/;p.£rov 5s ort rouToij p.övotj ^ravrej ypwvrat*

rävrsj 7äf> (jura'jjopaij öiaXf^ovrat xal toij o'lxetoic xal ro?? xvpioig. Hätte man

diese und ähnliche Fälle beachtet, so würde man auch Politik III i, 1275 a 7

6 de TToXiTJjj oü roi oixiiv kov -oXt'rvjj £aTiv • xal «yap (asVoixch xal 5oOXgi xotvoj-

i/ov<ji T^i otx-^ij£Wj- oyö' Ol Tojv 5txa'!wv pi.£r£)^ov-s5 ourcoj (!o(7r£ xal 5ixvjv utts-

)^£iv xal ötxä^sff^ai* roOro -yäp •j-i.oyzi y.cd zol: ä-d aviJ.ßö'/M-j xotvojvoOcxtv

xal ^ap raOra royTot; u-dcp^st, das letzte Sälzchen ohrtie Anstoss hingenommen,

und würden ferner die Herausgeber der Schrift -s[A '/svs'asojj i^ojwv z. B. 7ä3 b

22 vOv ö'ot pi£v l'/jj-jai jop'.xä ot ö'yff-s'paj, xal iv ara^tv s'^w öuoiv, spujptvo'j

xal Xäxvvjc, aurvj sorlv 17 ötaoopä- oi piv -/ip joptxa iyjjvm^j, 01 ö'uffTspaj,

die letzten Worte ot ;j.£v xtX. nicht als unecht ausgeschieden haben. Man messe

also den Aristoteles nicht nach einem seibslgewäiilten, sondern nach dem ihm

selbst abgenommenen Massstab, und man wird finden, dass sein Text an Glos-

semen so reich nicht ist, als manche glauben.

Im Eingang des 13. Kap. 1452 b 30 sq. weiss ich weder, was Susemihl

veranlasste, das plane l-zio-'n ouv noch durch p.£v zu verstärken, noch kann ich

es irgend gut hcissen, dass er die ganz unversehrten Worte (Tjvj£!7tv £rvai r-^j xaX-

XiCTTyj; rpa';a)5taj p.i^ areXvjv aXXa nre;rXs7fji£v>jv, xal raüryjv y&/?£owv xal iXestvwv
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stvat imKYjrixYj'j , in denen raurvjv auf rpa^oi^ia geht, durch Tilgung des unent-

behrlichen KSTzle-'iit.ivriV in eine ganz unrichtige Verbindung gebracht hat [J.-n aTT^^v

a).).ä xal raurr/^ z-).. Ist doch das ausdrückliche [J./3 än:).-^v i/Aä T:z-lv/iJ.ivr,v

so ganz in der Aristotelischen Weise, dass man es schon darum nicht antasten

sollte. Und mit dem erklärenden xal TocurYjv ('und zwar') wird der Begriß' der

Tragödie überhaupt aufgenommen, da ja niclit von der einen oder anderen

'Compositionsform. sondern von ihr überhaupt das Prädikat '^fjßsvjy^ zal s\zzl-

vwv zhv.i iJ.iij:oTi/.r,:' zu gelten hat, wie zum Überflu-s auch die begründende

Parenthese deutlich ausspricht zo-jzo -^jy-o i'^töv r?,? rotaur/j; [>x[j:?i'j-rji:, worin

r-Tiq -oiauTV7s nicht durch a-X^c oder -s-X^'/p-ivv;?, sondern durch t^j T-pa^/u-^?

zu erklären ist. Es ist aber für die Auffassung des Folgenden von Wichtigkeit,

sich darü!)er klar zu werden, dass der mit in^id-o oOv beginnende Vordersatz

die Grundlage abgibt nicht bloss für die Erörterungen des IS., sondern auch

die im 14. Kap. und weiterhin folgenden Untersuchungen über den iJ.väog. 'Da

nach dem Vorangegangenen feststeht, dass die best»! Tragödie nicht die ein-

fache, sondern die verflochtene ist, und da die Tragödie überhaupt Furcht und

Mitleid erregende Ereignisse darzustellen hat, so muss erstlich, ganz abge-

sehen von der Compositionsform, der tragische Übergang so und so beschaft'en

sein, und zweitens hat man von den Gliedern des Mythos, auf denen die ver-

flochtene Tragödie beruht, den und den Gebrauch zu machen.'

Im 14. Kapitel haben die Worte av f;.£v ouv e'x-Jp's? r/3pov xtX. (1433

b 17) unterschiedlich Anstoss geboten. Zunächst diene zur Berichtigung der

SusemihTschen Note zu wissen, dass in allen Handschriften, auch in ß% die

Stelle so überliefert ist: av [/iv o'jv i'l^pog i^^fpiv, oüösv Asaivöv oitdk jrotwv

ovdk (/.c'XXwv, ;rXv7v xar' auro vi tzciljoc. Hinler p-e'XXwv hat die Aldina, d. h. die

Ausgabe der Rhetores Graeci vom J. löOS deU-nvat eingeschoben; das in den

späteren Ausgaben hinter r/^pov stehende ä7roxTc(vy; dagegen stellt in der Aldina

weder dort noch, wie Susemihl angibt, hinler ov^iv , sondern erscheint meines

Wissens zuerst in dem gleichfalls vom Aldus gedruckten Text der Poetik vom

J. 1536, welcher der lateinischen Übersetiung des Alexander Paccius beigefügt

ist. Dieses ist vermuthlich die Recension, welche der Herausgeber der Über-

setzung, Alexander's Sohn, Wilhelm Paccius, besorgt hat. Wenn Paccius über-

setzt: itaque si hoslis hostem obtruncet obtruncaturusve sit, nequaquam mlse-

rabile illud, praeterquam necis ipso affectu, assequetur, so soll damit wohl, ohne

die Absicht einer Emendation des Textes, nur der Gedanke ausgedrückt werden.

Doch kann die Übersetzung den Anlass zu jener dem Gedanken entsprechenden

Ergänzung von aTrox.Tct'v/; gegeben haben, die sich mit der anderen der/.-rj'Ji von

da ab bis heute in den Texten erhalten hat. Gegen die erstere (die andere lässt

er unberührt) hat M. Schmidt (Philol. XX 3S2), der Rittern einschwärzen lässt,

was drei Jahrhunderte lang in den Texten steht, Einwendungen erhoben, die

nicht stichhaltig sind; denn unbeschadet des folgenden f;.iXXwv konnte Aristo-

teles hier ä-&x-;tv/! schreiben, das, überliefert, unangetastet stehen würde. Die

Frage ist nur, ob die Ergänzung nothwendig, und diese Frage tritft beide Er-

gänzungen gleichmässig. Schmidt glaubt die erste unnöthig zu machen durch

die Schreibung: av fxsv ouv ix^pötv, ix^pog oO^sv xrX. (oder 6 s'x^po'O- Allein
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ix^pog iyßpö-j ist nicht von einander zu reissen, das hier, wie nachher äösX^oc

a.8ik(fö-i u. s. w. steht. Und da unmittelbar vorausgeht sTvai . . rac T-otaurag

•szpoL^Eiq, so ergänzt sich hieraus leicht av jaev ouv iyßpög iy^Bpov rotayrvjv

rrpa^tv ttoi^, und dieses zugegeben, wird es kein Bedenken haben, auch zu dem

Nachsatz ovdsv sXsstvov ouze ;rotwv ours p.£'XXojv ein Trotst hinzuzudenken. Gibt

doch in demselben Kapitel die unten 14S4 a 2 folgende Stelle eine Analogie

dazu: diiizep ovSelg noisl o^oi'wj, ei [Kq öXi'^axtc, oTov £v 'AvTt7()v/j röv Kpiovra

6 At'^wv seil. TToiet. Und an dieser Stelle sollte man daran keinen Anstoss

nehmen, dass oy^etj jrocei vom Dichter gesagt ist, das nachher zu ergänzende

von der That des Hämon. In unmittelbarem Zusammenhang erscheint jroteiv

thun und ttoisIv dichten z. B. Rhetor. I 9, 1367 a 8 «tfj^^üvovrat xai Xc'vovrsg xal

;!:otoi3vr£j xal {xeXXovtes Siansp xal Sare^w ^isrrotvjxev xtX. Diese Stelle kann auch

als Beleg dienen für den in unserem Kapitel wiederholt vorkommenden und auch

sonst bei Aristoteles häufigen, auch bei anderen Schriftstellern (vgl. Sauppe

im Comm. zu Lykurg's Leocratea S. 93 fg.) beobachteten Gebrauch, dass der

zu p.£XX£iv gehörige Infinitiv aus dem Vorigen ergänzt werden muss. Rhetor.

1373 a 2 ^ TTotyjffävrwv xaxwg ^ fjiEXXvj^avTwv, 1378 b 1 twv ai3rc»0 Tt ne-

7roiv3X£v ^ ^>£XX£v. 1392 b 25. Vgl. Vermehren zur Nicom. Ethik S. 73. Und
nicht bloss bei fj.£XX£tv, sondern ebenso bei öuvaa^at, z. B. Nicom. Eth. VII 8,

1150 b 2 6 Ö£ ilXdr.rjiV 7:pög ä oi izrAlol xai avriTSt'vouTi xa). öuvavrai, ovzog xtX.

Was nun obige Ergänzungen aus dem Gedanken betrifft, so schreibe ich noch

ein paar Beispiele aus, zu zeigen, dass Aristoteles nicht selten auf die Ge-

dankenergänzung des Lesers in einer Weise rechnet, die den Erklärer in Ver-

legenheit setzt. Rhetor. I 8, 1365 b 33 k'ari de dvjjAoxpaTta fji£v ^roXtreia iv ^
xXi^pw 5tav£'p.ovrat rag äp-y^ig, öXt7ap)(ia ök iv ^ oi äro -ip.y3fj!.är&)v, aptaroxparta

§£ £'v ^ oi xarä ;rai§£tav. Oder I 5, 1361 b 23 6 ^ap 5uväp.£voj rä axikrj

pt;rT£tv Ttwg xal xtvstv rxyb xal KÖppoi §pop.ix6f, ö Ö£ 5Xt'j3£tv xal xaT£')(£tv ^aXai-

avuig, 6 Ss ojcrai t^ Tz'k-o'^ri kuxti^öc, 6 d' ip-fOTipoig royroij ;ra'yxpaT'ta(7rtx6s,

6 5£ ;rä(7i 7r£'vTa,5Xo5. Oder im Eingang der Politik I 1, 1252 all rrlri^ei «yap

xal öXt7ox-y5ri vop^oufft dia(fipei'J , äXX* oüx Eidct roürojv i'xajrov, oiov av p.£v

0X17WV , d£(Tn:ör;yv, av d£ TrXeiovojv, oixovöfxov, av 8' an TzKnövüiV, jzoXivixov ^

/?a<7tXtxov. Diese Stellen, denen leicht noch andere hinzuzufügen, wie sie sieh

unter einander aufhellen, so werden sie auch dem Exempel der Poetik eine

kleine Stütze sein.

3. Zum 15. Kapitel.

(Zu S. 118-126.)

Dass im Eingang dieses Kapitels 1454 a 19 die von keiner Handschrift

gebotenen Worte i^jaOXov fi£v £av «jjauXyjv zu tilgen sind, haben mehrere gesehen.

Da aber die Handschriften (pav£pöv, nicht yav£pav, haben und ausserdem Tzpoai-

p£(Tiv riva -/ji, so ist es möglich, dass die Stelle ursprünglich so lautete: säv . .

;roi^ ^av£pöv 6 Xö-^og ^ vj Tzpä^ig rcpouipaaL-^ rtva i'xst, "/.priarov 5'säv y^py^aTyj-t),

obwohl das Neutrum yavEpöv auch bei der hergebrachten Fassung (jKprjcnipsaiM
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Tiva) zulässif^ und ^i aus dorn voi'iin<,'egangenen ttoc^ oder sonst wii; entstanden

sein könnte. Um das handscliriftliche -fit. nicht iimkommon zu lassen, vermulhete

Siisemilil dagegen -ov?, '^'x-j^r^y.-) . . rpoat'osiriv n.va -/J o-j'fo-j. Allein dajiegen

stellt sich ein Bedenken über die sonst bei Aristoteles nicht voikomwiende

Gegenüberstellung von zpoai^eaig und ^-j'//;. Allerdings schreibt Aristoteles G,

1450 b 10 sogar zweimal ;rpoaificrTat -^ '^zü'jii. (vgl. Bcitr. I S. 52), und ebenso

Nlconi. Eth. X 1, 1172 a 23 rä pJv '/äp -ooc'ä ;7c«oa'.oojvra'., ra oi ).-j-v;pä OiO-

'youfftv. Dennoch stehe ich nicht an, dies für eine neben dem herrschemlen

Gebrauch hergehende Ausnahme zu erklären, auf die man eine Vernuilhung zu

gründen nicht wohl thut. Aristoteles sagt aipcGig Vj o-j'yi^, MpzlaJM, ili'jjcd.

und '^su'/eiv, yu^siv, aipzvi. und fzvxrx, und ebenso otw|ts vj yu'/rj (oder

ofie^tj), und 5toV/.£iv rj ^iü'/ctv, Topik 104 b 2 -piß'Kr.y.'x ö'sVrl otalj/.Ti/.ov j-£0)-

pyjfjia 70 auvTstviv vj r/söc ai'^e^tv zal '^v/riv /] Tzpo: cilrjJti'vj zai '/vwfftv. ibid.

b 6 Yjpr,ai\).0'i stos'vai Trfiöj ro k't.i'JJOLi. vJ yj'/iiv, oiov j:qz£[j0^j ^ vjoovri «''|OcTov -^

ou, Nicom. Eth. VI 2, 1 139 a 22 äVri ö'6';r£p £v ötavot'a xaraoaffis xal ä-o'^ja^tc,

toöt' £v öps^st otw^i? xal ^ju'/vj /.ta. Nicom. Eth. II 2, 1104 b 22 röi 5i'jy/.au

rayrac xal '^cU'/Jiv. ibid. 30 x-|-jio3V '/ap ovrwv twv eic ra? uipimtg zai rptwv

ävrwv -wv eis fa; ip-j^äc. Rhetor. I 5, 1360 b 3 7zo-5? ri; iaziv, o-J (jzo-/^x'^i-

{isvot zal atpoövrat xal ipsu'/oucrtv. Nicom. Eth. X 2, 1172 b 19 rv^v j'ip '//j-r,-j

xa5' ayrö 7iä(7^ '^cvxtov cTva'. , öfiotw$ dv; roOvavuov atpsTQV. ibid. 1173 a 12

vöv de yat'vovrai r^v [/.ev '^£u-/ovt£j ws zazov r^v 51 aipoup.evot wg a-ya.Jov.

Nicom. Eth. II S, 1106 b 6 Trag im(Trv;p.ojv rv^v Orep^oXviv zal t/jv e/lei-^iv ov>/z'.,

TÖ öe |j.£5oy ^•/;Tcr zal toö^-' aipeirat. Anal. Prior. 68 a 2d ff. Topik 113 a 3, 3

äfX'^oTepa '/«p ai'pjrä xal roO auroO vj^ous . . . zal 'yap ra-jra afioore^oa ^z-j/.tv.

xal ToO aOroO •^.So-jj. ibid. 11 arrö re ^ap evavrto'j -^^oug iazi, xal to fxev acpe-öv

ro öe (pe-jzrov . . xa3-' e'xa(jry;v '/äp (T-j^y/oav tq p.ev aiperov to di yeyzrov. 113

b 32, 34 r-^ fJiev '/äp äperv^ äzo),oy.2r£c, r^ Öh zazta, zal z-'^ f/.£v äx.oAo-jJsl to atp£-

fsv, T'n Oc z6 oz-jxzö'^ . . ivoL-'Jzi'jv ';ap zo aiperöv rw ^aejxrüi. \ gl. 133 b 13 i^d

ivKvziov iaziv ä^a^oi (;.£V xaxo'v, aipercji de y£uxröv, effu de r&ö ä'/a^^oö i'dtov rö

aiperov, e"'!v7 av xaxou i'diov rd '^euxTov. 118 b 32 sqq. -äXtv rd z-ov ß^lziovog

£V£Z£V vJ.oazöizarjryj . , oijLOi'oj; de xal £:tI rwv '^euzrojv • ye-jz-orepov «-/ap rd (j.aX-

Xov £p.-odia7ixdv rwv aiperojv . . eVt ix toO &p.otoüS deixvjvat 'j£uz7dv zal a'.perdv

rd -poz£i;i.£vov' -^rrov «yäo aip£-dv rd rotoörov, S xal £'A.oit' av rtj ofioiw; zal

oü'joi, zryj izipov ovr&c alpBzo-j {jlovov. 119 a 3 Trpd^ rd d£txvuvat drtoöv aipezo-j

V} fsvy.zov. Nicom. Eth. III 6, 1113 b 1 atpoOvrat ouv rd v^dy w? oi.^jfx3iv zn^j de

Xvrrvjv w; xazdv 'fVJYJVdiM. III 11, 1116 a 11 sqq. und a 28, 29 opttig — 'f^v^.

III 15, 1119 a 22 sq. VII 6, 1148 a 18; b 3 sq. VII 10, 1131 b 1; X 10, 1179

b 14. Rhetor. II 21, 1394 a 25 irepl o'^wv ai izpaE^zig dai, zal atp£ra v5 y£uxrä

iizL -pds rd Tzpizzeiv, was am Ende desselben Kapitels 1393 b 16 durch r£pl

Twv -poatp£rwy zusammengefasst wird. Psych. III 7, 431 a 9 orav di v;dy rj

Xyrvjpiv, olry^ zarayaffa v; a-o'^^äaa, diojzet -^ uey'/et. Rhet. I 10, 1368 b 29 -ivwv

op£'/o7i£voi zal -oia oz-j'^ry^zeg. Top. 133 a 28 ravrdv sVrt to diwzrdv xal zo

aip£-iv. Nie. Eth. I 3, 1097 a 31 sq.

Geht nun aus dieser Zusammenstellung, die gewiss der Vervollsländigung

fähig ist, hervor, dass nach festem Brauch nicht npouipiffig und oyyyj, soiulcni

Sil7.l.. d. phil.-hisl. Cl. LH. I. Ulf. 11
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cf.l'p^aic und yu'/yj mit den entsprechenden Formen die Gegensätze sind, so ist

damit nicht etwa bloss eine durch Beobachtung zu gewinnende Thatsache des

Sprachgebrauchs festgestellt, sondern sie hat ihren ausreichenden Grund in

der begrifflichen Feststellung der TzpooLipsaig, wie sie die Nikomachische

Ethik III Kapp. 4— 5 in wünschenswerthester Vollständigkeit gibt. Die npoal.-

psfftj schliesst nach dem Wortlaut (Nie. Eth. III 4, 1112 a 16 un'oavjfjiaivEiv

ö'l'otxs xat x-ouvofjLa wj ov Ttpo Irspwv afpsro'v) den Begriff der Wahl in sich:

diese aber beruht auf der Erwägung, ßovXvjaic, die selbst noch nicht npocä-

pzGiq ist, dieser aber zur nothwendigen Voraussetzung dient, und in ihr den

Abschluss findet (Nicom. Eth. III S, 1113 a 4 z6 'i^xp ix z-og jSouX^j npoxpi^kv

TTpoatpsrov iszvj). Darin aber stimmen beide überein, dass sie dasselbe Ob-

ject haben, nämlich ra 5t' ^(awv jirpaxTa (jSouXsuo'jjis^a Tzspl twv i^' >5p.iv rrpa-

xrwv Nicom. Eth. III 5, 1112 a 31; b 32, und III 4, 1111 b 23; vgl. Rhetor. I 2,

13o7 a 6 u. 2d), und darum gehen beide, auch hierin von der ßoCXr^aig unter-

schieden, nicht so sehr auf das Endziel als auf die Mittel und Wege, die zu

demselben führen (•'? /SoyV/jffig toO zi^ovg iazl fj.äX>.ov, vj dk ~poot.lpz(jiq rwv

jzpog rö -fkoc, oTov u'^iat'vstv ßov'köp.eäa, ;:poatpou(X£3a Ö£ öi' öjv y'/tavoüfiisv

Nicom. Eth. III 4, i 111 b 28. Und ebenso ySouXeuofAS^a oO jripl twv TeXwv, dcXXä

:T£pi Twv Trpog ra tö'Xvj • ours «/«p tarpoj jBouXsusrai , st u^ytäffci . . . aXXa ^ep-svoi

reXo; rt, ttwc zal 5ia rt'vwv e(7rat, G-xoTio-jai. Nicom. Eth. III S, 1112 b 12, 34).

Hält man diese in der Nicom. Ethik im Zusammenhang dargelegte und noch

durch manche Einzelstelle zu belegende Begriffsentwickelung fest, so leuchtet

ein, dass die Erwägung und Berathung {ßoü\evGi.g) sowohl die Mittel, welche

zu dem gesetzten Ziele führen, als die ihm entgegenwirkenden umfiisst (ganz

so wie das auf dem ßov'/.evsaäai. beruhende ffua^ouXcUctv das aviJ.oipov und

ß\c/.ßspov, das ;TpoTpc;r£tv und ä.r.oxpiixzi'i einschliesst), und dass ebenso der aus

der ßoüXivaig hervorgehende Entschluss und Vorsatz {Tzpoaipzaig) das Eine zu

ergreifen und zu verfolgen («ipsicr^ai und öiwxsiv) und das Andere zu meiden

und zu fliehen (osu^stv) gebietet. Und diese im Begriff der -poxipiaig liegende

Doppclseitigkeit sprechen denn auch einige Stellen deutlich aus, wie Nicom.

Eth. III 4, 1112 a 2 sqq. rw '/äp T:poaipzl<jjy.i ri^yaS« rj ra zaxa jrotoi rivi'c

i<7lj.e\i, Tc7) oc öo^oc^stv ov' xal T:poa.ipoxj^zä(x. piv Xa/5£tv Vj ^jju'/siv . . öo^dc^ofxEV

ds xi iaxvj ^ rt'vt <T-jp.Oc'p£i rj -dg' Xa/Sitv 0£ -^ ou-ysiv ov tzÖ-vv 5o|a?o(A£v. Und

VII 6, 1148 a 6 5 (a-<7 rw -pompelaSrixi roiv te vjöi'wv dtwxojv räc u;r£pj3oXäs

xal Twv XuTTvjpwv fzv'joiv. ibid. a 17 sqq. Und an der schon angeführten Stelle

der Rhetorik II 21 wird was gesondert als aipsTy. ^ ys-jx-dc bezeichnet war.

durch Tirpoaipera zusammengefasst. Es ist also der Sache vollkommen entspre"

chend, wenn oCipzaig und (fj-j-rt und die entsprechenden in dem thatsächlichen

Gebrauch als Gegensätze erscheinen, die in der -povÄpsaig ihre Einheit haben^

und es kann dagegen von keinem Gewichte sein, dass gelegentlich -poxtpiGi;,

Ttpoccipszcf. mit der einen Seite des Gegensatzes aipecig und xtpe-ä. identisch

gesetzt ist. Oft aber tritt jener Gegensatz überhaupt zurück und bezeichnet

Tzpoaipzaig den sittlichen Entschluss im Unterschied von ;ra3o; oder otivoia

und ^6^a, um von anderen den ethischen Begriff des Wortes nicht berührenden

Anwendungen ganz abzusehen.
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Zum Schluss des Kapitels, 14-S4 b 14, denke ich durch die im Text gege-

bene Erklärung die Worte voio-jvo-j: ovra^ e-tEixct; nr&tctv, rar>a5£f/;xa (JxAvjjso-

rvjroj gegen jeden Verbesserungsversueh gesicliert zu Iial)en. Den von mir

früher gebilligten Gedanken Bursinn's i-isukg -&t£iv hat dieser selbst längst

aufgegeben, da er an der Thatsache seheitert, dass Aristoteles in dieser Art

izisixii; nicht anwendet. Und der von Susemihl aufgenommene Vorschlag Thu-

rot's i-ieixoOg koisIv nocpidii^nx«. ffxXvjporvjrog gibt einen Gedanken, den ich aus

der Überlieferung selbst zu gewinnen meine, indem Ich roioürovg (d. i. öri'/t-

Xovg, [jaäviJ.ovg') ovras sVuixiic ttouiv auf's engste verbinde und -aoa^sf/p-a

{7xXv;pöry;T0i als eine denselben Gedanken und Gegensatz an einem Beispiel auf-

weisende Apposition fasse. Der Dichter soll den op-yiXo?, den pa3ufji.o? in dieser

seiner Eigenart zeichnen, aber doch so, dass beide trotz der op-jilizrjg, trotz

der pa3yp.ta als sittlich gute Menschen (srrtetxsij) erscheine a. Auf diese Weise

erreicht der Dichter charakteristische Individualisierung und bleibt dem anderen

Gebote treu, nur sittlich gute Menschen einzuführen. Durch diese Vereinigung

des Specifischen z. B. vom op'^Ckog und der inisixsiot, desselben geschieht es

denn, dass der dargestellte Charakter als ein na.pä.dei-jii.a. op-^iXörrirog oder

ffxXvjpo'ryjrof erscheint.

Es ist für diese Auffassung wesentlich, i-i^ixijg in dem strengen Sinne

des sittlich Guten zu nehmen, nicht verschieden von dem ^(pvjffröv f^^og (im

Eingang des Kapitels), und da die hiesige Forderung dadurch begründet wird,

dass die Tragödie [ily.-oa.'; ßalztovoiv sei, was nach Kap. 2 sich daraus ergab,

dass ihr Object a-o-j8xlrji waren, so läge es nahe, eine völlige Identität aller

drei in der Poetik wiederholt angewendeten Begriffe anzunehmen, und es

würde nicht an Belegen fehlen, welche dieselbe Unterschiedslosigkeit dieser

Ausdrücke erhärteten. So definiert Aristoteles Rhetorik I S, 1361 b 38 die ttoXu-

'fikia und y^p-o'^zoffCkicc in der Art, u> dv] n'oXXol rotoCirot, TroXtiyiXof, oj de xal

smeixEii av^psc -/ovjurö'-ptX&c, Und wie er hier (1360 b 20) die xpr^GToipCkia. als

ein p-ipog der £'Jöatp.ovia bezeichnet, so beweist er in der Nikomachischen Ethik»

dass Ssviast rw süSatjjiovT^a&vTt ytXwv cr?rciu5«owv (IX 9, 1170 b 19 in einer Er-

örterung, welche wiederholt den £;ri£ix-^? und azQu^cdog unterschiedslos nennt

(vgl. z. B. 1168 a 33 u. 1169 a 16, 18, 35; b 33 u. 1170 a 3). In der Rhetorik

II 8, 138ä b 3ö verlangt Aristoteles für den Mitleidempfindenden äv olojvrat

nv£j etvat i-iBiy.üi' o '/äp [j:r,?ih(/. olopsvog r.ävTy.g ohfiGtzot.1 a^irjug sTvat xaxoG

und in derselben Erörterung vom Mitleid 1386 b S bezeichnet er es als beson-

ders mitleiderregend rd aKovSaiaug sivai £v zolg zoiojzoig xatpoij ovzocg (z. B.

des Sterbens) . . wj äva^tov ovzog roö ;:a3ouj. II 12, 1389 b 8 heissen die

vioi sXsvyrtxol öiv. zä Trdvraj y^pr^azobg xal ßeXziovg u-oXap-jSavitv. Und ferner

II 9, 1386 b 13 werden ilselv und ve/Jicffav als tzü^yi r,^ovg yjjrjazou bezeichnet

und in demselben Kapitel b 29 zobg TrarpaXoiac xal iJ.iv.ifi-Jovg, oVav zvyoi'Ji.

ziiiMpiocg, ouüjIj av Xurrvj-Sstvj y^p-/jaz6g' Oci 'jap yjxipzvJ i-l zolg zoio-jzoig, i)g

5'aurojj xal skI zolg ev npäzzovat xar' a^tav «[/fjjw 'jap dixaia xal tzoisI yaipei'j

Tov i~icixi}. Und wie Aristoteles in der Poetik das yprjdzov v^^oc auf die y^pr,azr,

KpoaipsGig zurückführt, so redet er in entsprechendem Zusammenhang in der

Nicom. Eth. VII 11, 1152 n 17 von der r.pov.ipzoig i~.{.z\xhg. Diesen Stellen, in

II»
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welchen die drei Ausdrücke ohne wahrnehmbaren Unterschied möglichst nahe

an einander gerückt sind, lassen sich noch andere beifügen, durch welche der-

selbe synonyme Gehrauch verbürgt wird. Nichts desto weniger hat es, wie ich

glaube, seinen guten Grund, dass Aristoteles, um die Tragödie gegen die

Komödie abzugrenzen, ihre Naeiiahmung auf a-oy^atot und a^rowöaia gründi-t,

dagegen sowohl von dem Charakter des Hauptheiden das i-teuig als auch von

den Charakteren überliaupt das ^pvjffTsv verlangt. Dies liegt darin, dass die

(j^ovoaiivr^s noch ein Element enthält, das den beiden andern fehlt und das

geeignet ist, nicht hlos einen sittlichen Gegensatz, sondern auch einen ästheti-

schen Unterschied auszudrücken, cizov^cdov bezeichnet dem Wortlaute nach,

was der ar.ovori und des anovdii^uv werth ist. Daher treten g-ovoy}, aKovdii^Biti,

GTzoudxlov in Gegensatz sowohl gegen jrat'C-'v, Tz/xioty., wie gegen ^i).«? und

'^c'krjZci, die selbst in das Gebiet des ;rati^£tv gehören. Diese Gegensätze treten,

um Anderes zu übergehen, sehr deutlich aus der Erörterung der Nicom. Ethik

X 6, 1176 b 32 sqq. hervor: ffrouddc^eiv ok xal TzoveZii Trat^tag yj^^i-i T^d^iov

yatvETat . . Trat^ctv ö'o'-ojj aTzovöäi^-rj . . öp^tiig ey^siv doxei . . . ooxsl 5'6 £u5ai-

(AWv ßiog xar' «psrrjv eivaf ovzog 81 [^.sra ffTrouö-^i, aXX' oux sv Tixi^iä.' jS^Xrco)

T£ Xs'yop.iv TV. (j-o-j^cda. tojv 7£),r>iwv xal twv p.£ra Traiöiäg xr),. Und diese Seite

der ff;rouoaioT»jj ist mit in Betracht zu ziehen, wo es sich um den Gattungsunter-

schied der Dichtungen handelt, so wenig es auch zu leugnen ist, dass dem Ari-

stoteles in der Poetik die in der ffTrourjatör/j; eingeschlossenen beiden Seiten

ineinanderlaufen, der ästhetische Gegensatz des Ernsten und Würdigen gegen

Scherz und Spiel, Lächerliches und Komisches, und der ethische Gegensatz des

sittlich Guten zu dem Schlechten und Bösen. Diese Mischung fehlt dem lK<.'.iy.iq

wie dem 7pv;"7röv, die daher mehr am Platze waren, wo es sich nur um den sitt-

lichen Charakter im strengen Sinne handelte, im Gegensatz gegen p.o)^5>;pta

und rovvjpta. Der Begriff des ff-ouöaoov ist aber damit noch nicht erschöpft:

das Wort ist, wie Aristoteles ausdrücklich bemerkt, als Ersatz für ein fehlendes

-apwvufAov zu i.rjtzri zu betrachten und participiert an der Bedeutung der ipsTvi

in ihrer ganzen Ausdehnung. Diese aber ist nach Aristoteles Definition über-

haupt T£X£iw(7ti Tis und bezeichnet die Tüchtigkeit in allen Beziehungen. Di-m-

gemäss spricht man denn auch von vöp.oj (j-fjvdoclog, vofjio^ar/jj anovoulog,

nilig, TzoXiTsia a-ov8aici, tk;ro5, cip^aXfAÖg a-oudaZog, y.i^ixpiGT-hg ffTroudatoc,

pxa.'j'jy'^'.at. aTtoudaia. u. a. Und aus diesem weiteren Umfang wird erst die äp:r/j

und a-rj-j^xiiz-ng in der strengen sittlichen Bedeutung herausgeschält. In jener

Bedeutung von ff-ou^atov summen mit ihm aber auch, obwohl ihr Gebrauch

seltener ist, ir.izi-x.ig (was so ist, wie es sich gebührt') und ^^pyjordv ('brauch-

bar'). Polit. IV^ 2, 1289 b 7 £xptv£ 7:affwv p.£v oüffwv £7rt£txöüv, oiov oki.'jy.p-/J.a.g T£

Xpr,(jZTig xal rwv aXXojv, yjipiaTinv övjfjioxparc'av, ^auXwv ds apiffTvjv. Vgl. VI i,

1319 a 34, VIII S, 1339 b 3 xptv£tv rä yjj-riQzk xal ra \Kfi yjpr,r!-rj. tojv p-cX^v.

(Die Bedeutung des iKinxig, wonach es = ffu'y^vwpovtxöv, die mildere Billig-

keit neben dem strengen Recht, öixaiov, bezeichnet, und die mehr politische,

dass Ol iKiciTisig die Vornehmen im Gegensatz gegen die Menge heissen, lasse

ich hier ausser Acht.) Den Gegensatz gegen alle drei, tjKovdouog, iKiiixhg,

ypv;a-c; in allen Variationen ihrer Bedeutung, bildet yaOXo?, das eine ganze
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Scala von Begriffen vom Wcrthlosen, Unbedeutenden, Unbrauchbaren, Verächt-

lichen, Hässliclien und Lächerlichen bis hinauf zum Gemeinen und Bösen ein-

schliesst.

In dem Sehlusssatz des 15. Kap. 1434 b 16 habe ich y.i.a^r,rjiit; von dem
verstanden, was im Unterschiede von dem geistigen Gehalte des Dichterwortes

durch Stimme, Geberden, Costüm, kurz alles Sinnfällige dem Auge und Ohre

des Zuschauers dargeboten wird. Diese Deutung hat Bernays in seiner sinn-

reichen Schrift über die Dialoge des Aristoteles S. 6 und 138 gegen andere

Auffassungen eingehend und überzeugend begründet. Da jedoch gegen seine

Darlegung von sehr beachtenswerther Seite Einspruch erhoben worden und

sich Bernays' Beweisführung vielleicht noch durch das eine und andere Moment
ergänzen lässt, wird es nicht unnütz sein, die Untersuchung von Neuem auf-

zunehmen.

In der Poetik wird das Wort noch einmal in einer von dem gewöhnlichen

Gebrauch abliegenden, der obigen entsprechenden Weise angewendet 1451 a 7

roO öä {AT^xouj opo? p.£v "poj rouc a'yojvaj xal rv^v atff^vjTiv ou r^g riyyr,i; isviv.

Vergleicht man hiermit 6, 1430 b 18 yv^j rpv.'j'j)rnoig öuvafAtj xal kveu ä^wvoj xal

uTToxpi-ojv i<JZLv, und ferner 13, 1433 a 27 i-'i 'jt-o rwv <7x.v;vojv xal -wv a-ywvwv

TCia'/ixwrarat al rotaOrat fOLi.-Jv^roLi., und 24, 1439 b 26 sv p.iv r^ rpa'/woia (x^

ev^s'vsff^'at afjia ;rparr&f>!.cva koWol p.ip-/i p.tp.siffS'at, äX),ä rd sVl r^j cxvjv^? xai

Twv u-oxpirwv y-ipog p,sv&v, so Vvird man kaum umhin können, in diesen Stellen

allen Combinierungen synonjmer Begriffe zu sehen, die im Einzelnen wenig

divergierend darin übereinkommen, dass die schauspielerische Vergegenwärti-

gung und Darstellung des Drama auf der Bühne bezeichnet werden soll. Auch

bei ä'/wv wird man in diesen Verbindungen nicht so sehr an die (übrigens auch

bei Aristoteles nachweisbare) Bedeutung 'Versammlung', als an die in ä^wvt-

^S73at liegende Bedeutung schauspielerischer Aetion denken. Dann aber um-
grenzt sieh in der Verbindung mit diesem auch der Begriff der ai'jjn'ji;, die

nach Analogie der zweiten Stelle der •Jn-&xrjt7tc, überhaupt dem, was die vzo-

xpirat angeht, entsprechen muss. Und es darf der Unterschied des Numerus,

der an dem zwiefachen Gebrauch von oi^tg und o-^psig seine zutreffende Paral-

lele hat, kein Hinderniss sein, die für obige Stelle durch die analogen ge-

sicherte Bedeutung von onXaär.aic auch auf diejenige anzuwenden, von der wir

ausgingen, um so mehr, da ja dieser Pluralgebrauch weder einer ungezwun-

genen grammatischen Erklärung noch der Belege auch bei Aristoteles er-

mangelt

Diese bisher nur durch die beiden Stellen der Poetik festgestellte Bedeu-

tung von oCi'j^rjfjig glaube ich noch ein drittes Mal in einer Stelle der Rhetorik

nachweisen zu können, die ich im Zusammenhang hieher setze: II 8, 1386 a 29

insi ^'i'j-jbg ipatvo{ji.£va zv. ra^vj Aestvdc sVnv, rä di fAvpioffröv svog 'jsviiJ.svci vj

EffofAcva our' skTzil^ovrsg oxjve {;.sfAVv;[A;'vcit ^ oXwc oux ilsovaiv ij ovy^ 6yi.oi(tiC,

avdc'/xvj robg (7uva7rcp7«^o(;L£voyj <j-fji)\).'x<j\. xal yojvar? xal aiff3-^c7£i xal oXwj £v

u;roxpi(7£t ileiii)o-ipo-jg £ivai (e'/^uj '/ap r.o<.u\JGi fixivBa^xi z6 xaxov Kpo öp.p.a-

To>v TTotoOvTsf, Yj u)g p.cO.Xov YJ 0»: '/c'/ovo;), xal ra '/s'/ovo'ra aprt xi {XEXXovra 5iü

7a-/^£0i)v sXsetvÖTcpa* dta rovro xal zv. T-zjjj^iia, oiov iiBriZcag zs twv KSTCOväözoiv

k
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xat ocT(x rotaöra, xat ra^ rpäfeeij xai Xo';ou? xal Sffa a).Xa rwv iv tw kölBsi

ovrwv, oiov vj^vj reXsiirwvrwv, xal p.aXt(7ra rö (TyrouSai'ous sivai iv rolg toioutoij

xatpoij ovraf sXestvov aTravra •yäp raura öia to i'^'jvg yatveiT^at (/.äXXov ttoisi

zdv Asov, xal w$ äva^iou ovro? xal £v oy^aXfji.oi'g «patvofAEVou rov Trdc^ouj. So

nämlich, denke ich, ist die Stelle in möglichst genauem Anschluss an die Über-

lieferung des Pariser Codex zu schreiben. Nur wird das von diesem gebotene

drj. Tü-JTO, das auch Spengel der Vulgata diä vo aürö vorzog, von dem vorigen,

wo es durch nichts gefordert wird, abzutrennen und dem folgenden Satze vor-

zusetzen sein: in diesem, der auch noch von avdc^xvj abhängig ist, habe ich mit

Thurot observ. crit. p. 34 xal räj npi^sig von seinem Platze hinter artp-slot, weg

voi' xal lö'jovg eingeschaltet. Denn zu UYiixela. allein sind iGäyjrBg und was dem

ähnlich Beispiel, und Trpä^stg verbindet sich besser mit ).Ö7ot, wie Nicom. Eth.

IV i3, 1127 a 20 op.otws £v lö^joi? xal rcpö^^eai. Vgl. 1128 b 5. Rhetor. II 23,

1400 a 16 £x jravrwv xal y^povoiv xal rrpa^scov xal Xo'ywv.

Doch für unsern Zweck kommt es vor allem auf die Worte (xyvaTTsp'/a-

^op.£'vous ayri[}.<-j.ai xal ijaMvaij xal ala^-rjaei xal oXoj? s'v vnoxpi'ysi an. Statt der

Lesart des Pariser Codex 'xlaBiiaei gab die Vulgata nach der übrigen hand-

schriftlichen Tradition iaBfjvt., statt dessen ich (Rhein. Mus. IX, 538) jener

Lesung zu Liebe iaäriusi vorschlug, das Bekker in dem dritten Textesabdruck

von 18o9 aufnahm. Obwohl es selieinrn könnte, dass letzteres auch der alten

lateinischen Übersetzung zu Grunde liegt, die vestitu schreibt, so glaube ich

doch jetzt j dass der Dienst, den die Pariser Handschrift uns hier erweist,

grösser ist, als uns bei gleichem Begriff eine andere Wortform an die Hand zu

geben. Denn während ausdrückliche Nennung der Kleidung neben ayji]j.cf., d.as

die ganze äussere Erscheinung und Haltung des Körpers, einschliesslich der

Kleidung, bezeichnet, wenig-^tens überflüssig war, gewinnen wir dagegen in dem

überlieferten xia^-öast. den allgemeinen Begriff sinnfälliger Darstellung, der

<7-/y)lj.o:za. und ipwvai treffend zusammenfassend, sich diesen viel bezeichnender

anschliesst. Obwohl Aristoteles in einer der hiesigen im Übrigen gar nicht ver-

wandten Stelle Nicom. Eth. IV 9, 1125 a 30 xal ia^Tiri xocp-oOvrai xal fj-/r^ij.v.ri xal

roi? zoio-jrotg verbindet, so bezeichnen doch sehr viel häufiger Tjc^p.ara und

eputvai ohne ein drittes die beiden Elemente, auf denen versinnlichende, nach-

ahmende Darstellung beruht: so, um Weniges anzuführen, sehr bezeichnend Plato

Politeia 111, 397 b dict. (jupia^ffcwc (pwvaig t£ xal (7)(v;fxa(Ttv, und 393 c 6(/otoOv

lauz-ov aXXoi ^ xara ywv:^v vj xara ay^rjiJ.oi. p.iiJ.d'jäcii iaziv sxel'v&v. Da es sich

nun an unserer Stelle nach dem ganzen Zusammenhange um schauspielerische

Vergegenwärtigung, die der Mitleiderregung dienlich ist^ handelt, so wird man,

gestützt auf die beiden Zeugnisse der Poetik, nicht anstehen aiff3^<7£t als das

ursprüngliche anzuerkennen und in dem angegebenen Sinne neben (7/^p.aTa

und öojval allgemein von der Sinnfälligkeit zu verstehen. Allein ein Bedenken

erhebt sich dagegen, von dem ich nicht sagen kann, ob ich es vollständig zu

heben im Stande gewesen bin. Aristoteles schliesst nämlich an das Bisherige mit

dem verallgemeinernden xal oXo)s noch h u;roxpt(7£t an: und so sehr gerade die

Nennung der uTroxpiffcc unserer Deutung der aiGär,(jig zur Stütze dienen könnte,

so weiss ich doch weder den allgemeinen Begriff der ciiaär/Oic derart auf ejn
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Einzelnes herabzudrücken noch in der vKaxpiaiq ein von jener so verschiedenes

Moment zu entdecken, dass jene alles Vorherige zusammenfassende und ab-

schliessende Anknüpfung angemessen würde. Denn fasst man •j-öy.pirjig im

strengen Sinne von der schauspielerisclien Action, so würde diese zwar die

beiden Elemente oy^r,)j.y.-z'-x und ^wvai frclfend umfassen, aber die ai'^.jvjTtc so

wenig einschliessen können, dass viel eher diese jene umfasste. Und ander-

seits Avollte man bei aitj^/jaii ausschliesslich an die Scenerie und Bülinendeco-

ration denken, so würde die eine der beiden Stellen der Poetik, wo dieselbe in

Bezug zu den Charakteren und dramatischen Personen gesetzt ist, widerspre-

chen, und auch so nicht einmal die hiesige in der Rhetorik eine angemessene

Abfolge der Begriffe ergeben. Bleibt also für die Deutung der aia^vjfftj ein jetzt

unbekanntes Moment aufzufinden, oder ist diese Spur des Richtigen zugleich

die Spur einer Verderbniss? Undenkbar wiire es ja nicht dass das weniger

häufige und bekannte Wort ai'(7^yj«7tj durch das im Wesentlichen gleiclibedeu-

tende bekanntere vKÖxpian; erklärt worden, und dass, indem die Erklärung den

Platz des Erklärten einnahm, letzteres sich an unrichtiger Steile dennoch da-

neben erhalten hätte. Doch bietet sich, wenn überhaupt Verderbniss anzuneh-

men ist, noch ein anderer und mir in diesem Falle wahrscheinlicherer Weg dar.

Erinnert man sich nämlich der vorhin in mehrfacher Absicht zusammenge-

stellten Citate der Poetik, in denen synonyme Begriffe, wie a'/wv und uiroxpiz-at,

ffxvjvvj und dc'/wv, (7xv5vv5 und uroxpiTat und endlich ««/wv und ctiaäriaiq, alle zur

Bezeichnung theatralischer Darstellung combiniert erscheinen, so möchte eine

ähnliche Comhination auch an unserer Stelle so unglaubhaft nicht sein. Hatte

aber Aristoteles etwa geschrieben ayj^iJ.oi.(ji /.cd foi^alg xat SXwj iv vKoxpiasi

xal ala^-i^aei, so leuchtet die Möglichkeit ein, wie der gleiche Ausgang beider

Wörter den Ausfall der letztern veranlasste, die nachgetragen an unrechte

Stelle geriethen: und diese Wortumsetzung hätte an unserer Stelle ein Ana-

logen an xal räj Äpä^sii, und noch andere jiessen sich aus der Rtietorik anfüh-

ren, wie die oben S.107A. emendiert mitgetheilte 1386 a 6.1n dieser Verbindung

aber würden die beiden Ausdrücke £v vKOTipian xai c/.Igjv}'7si die durch schau-

spielerische Action vermittelte sinnfällige Darstellung treffend bezeichnen. Das

vom Pariser Codex überlieferte und von Wilhelm von Mcerbeke übersetzte £v,

für das die (noch von Spengel beibehaltene) Vulgate vri gibt, bezeichnet das

Medium der Darstellung, in derselben Weise, wie es die Poetik oft gebraucht:

1447 a 22 jrotoOvrat r<;v iiip.rj(7iv £v fv^ixCi xal Ao'^w. b 29 £y olj ;:otouvTat rvjv

{AtfAvjCTtv. 1448 a 20 £V toi? aürots xal ra aura (jnfxslo-^at. a 25. 1449 b 33 £v

TouToic (fji.£).o;r&a'a nämlich und Xi^ig) "joi-p ffotoOvrat rnt) [jl^Kfiiiv . 1439 a IS

T^$ £V rw jvpärx-iiv [j.w:'fiaiuic, dem gleich £v fASTpw f^ijAvjrtxvjs entspricht; nach

deren Analogie Schmidt (Phllolog. XIX 708) guten Grund hatte 1447 a 17

rj ^ap rw £v ivipoig p.iiJ.zl(jixi statt '/£'v£[ herzustellen, was Susemihl viel zuver-

sichtlicher als viele andere Vermulhungen hätte in den Text setzen dürfen.

Doch dies beiläufig. Da wir die alo-^/jcts als Ausdruck der scenischen

Darstellung hiermit, wie ich hoffe, gesichert haben, so drängt sich eine andere

Frage nach, wie es komme, dass dieses sonst nur die sinnliche Wahrnehmung

bezeichnende Wort jenen Gebrauch angenommen habe. Denn dieser Anwendung
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inusstc (loch naturgemälss die andere vorausgehen, dass atu^yjdig nicht blos die

Einpfiiulung des Wahrnehmenden, sondern auch die Sinnfälligkeit des Wahr-

zunehmenden bezeichnete. Diese Doppelseitigkeit des Begriffes liegt ja auch

in o-ipij greifbar vor, die überhaupt nach verschiedenen Seiten die erwünschteste

Analogie zur a>.a!brjai.g abgibt, und nicht viel verschieden ist auch axpoaffts im

griechischen Gebrauche angewendet worden. Gibt es nun im Gebrauche von

aiff^ryffis solche vermittelnde Ansätze, aus denen die Anwendung für schauspiele-

rische Darstellung sich entwickelt hat? Mehr um auf diesen Gesichtspunct auf-

merksam zu machen, als weil ich selbst zu einem festen Resultat gelangt wäre,

schreibe ich ein paar Stellen aus, die vielleicht zur Aufhellung dienlich sind.

Anal. Post. II 7, 92 b 2 ~C}<; ouv Ö-7 5 Gpt?&;j.£voj dei^u ~^v oüdtav fragt Aristo-

teles, und nachdem er zwei Weisen abgelehnt, fährt er fort vig ovv aXXoj zpÖKog

Xoi:ros; ov '/ap öv; özi^u ^e t^ cdaärjati r) rw öaxruXw, wo die Verbindung von

ai(7.5^(7£i mit öaxryX« auch jenem mehr die Bedeutung der Sinnfälligkeit als der

sinnlichen Wahrnehmung zu vindicieren scheint. Anal. Prior. I 41, 50 a 3 x-tl)

ö'ixu^iO-^ai ouVjJ -/^p'jiuejix 6')(7Kep xcd tw a.iaäot.ysi^a.i, r&v (Aav^ävovra Xs^/ov-

T£S" oü '/äj3 ouTwg WS ävev rourojv ou^ ^^^"^ z'oi.Tzodsix^^j'^'^i- Die Anknüpfung der

Worte rdv (Aav^ivovra li'jovrsg ist mir nicht klar, und sie sind vi lleicht verderbt.

Waitz' Erklärung röv (jLav.5ävovra tw ixr[äz73x(. xal voy aiff^ävca^ai xf'^t'^^'*-'-

Xs'^ovrsg befriedigt nicht, wie auch die für die Construction beigebrachte Ana-

logie 189 b 33 <pap^£v 7«^ •^ivea^xi ic, aXXov ällo xal i^ hipo-j hipo-^ ^ rä a;rXä

Xe-yovrsj rj xb. au^xstjAsva mir nicht zutreffend scheint. Allein den Sinn des

Ganzen gibt doch wohl Alexander'» Erklärung richtig wieder: ro oOv 'wcttts/s

xat To (doch wohl tw?) ai(7^äv£(7.Srai röv f/av^avovra Xh'/ovtes' O'vjp.aivsi Sri

rroXXdcxts öicJauxovTs's n oux ata^yjröv rag ^st^stf Troioü^s^a rocg };.av.Säv&u(Tiv

eVi aia^vjrwv ;i:apao£r/p.aTO)V. Und das Scholion bei Waitz: )(pwp.£5a Ö£ toij

o-rotxe^o'J ^t« ^^^ f^av^avovra 6jCT;r£p xal 6 '/£c«)(i.£rp-/3g rocj xaravpaipofAEvotj sv

rcji «Paxi'w. Ausserdem vergleiche man noch Metaph. 1025 b 10 äXX' £x toutou

at (X£V («V[0-7^p.at) aia^rjaet novnaa.aa.i aurö öolov, at d' uTro'^Efftv XajSoöffat tö

rt EiJTiv, ou'rw ra xa.5' aura ur.cn.ßyjj'Jzci . . «Troöfitxvuoufftv. Und 1064 a 7 Xap.pa-

vouat ds TÖ tI e'ctiv ai (A£v dta rvjc aio-.&^(T£ojj ai ö'u7roTt5£(X£vai, Nicom. Eth.

I 7, 1098 b 3 Twv ap^wv ai p.£v iKtx'jOi^-^ ^fiwpouvrat , a'i dl ala^r^aei, at Ö£

e.5i(Tp.ä> nvt.

Über die i-zMedopAvoi lö-joi in der Stolle der Poetik habe ich nichts hinzu-

zufügen, als das Eine: warum nennt Bernays, da wo er misslungene oder unbe-

friedigende Deutungen aufzählt (Aristot. Dialog. S. 7) , den Petrus Victorius

nicht, der mit unbefangenem Sinn erkannte, es könne nur eine andere Aristote-

lische und zwar eine von poetischen Fragen handelnde Schrift gemeint sein, und

an die beiden erinnerte, die in diesem Falle allerdings zunächst in Betracht

kommen, die AidatJxaXtai und das Buch 'von den Dichtern'. Hat doch auch

Victorius, wie schon vor ihm Madius und Robortelli, die ataäriueig und die Bedeu-

tung des Trapa richtig gefasst. Denn dass er bei ersteren mehr den Zuschauer

in's Auge fasst, und was dieser sieht und hört, als den Schauspieler und die

Bühne, und was diese zu sehen und zu hören geben, kann ja nach der Darle-

gung über 'xi'^JTi'Jii ein Irrthum nicht lieissen,
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4. Zum 17. Kapitel.

(Zu S. i27— 31.)

Über den BcgrilF der £'x3s(7ti und des hriäsa^xi in anderen Aristoteli-

schen Schriften haben Bonitz im Commentar zur Metaphysik S. 124, 318 fg.,

579 ff>-., und Waitz zum Orgauon II 570 und an anderen Stellen gehandelt. Aus-

zugehen ist hei der Erklärung von dem Gehrauch, dass ixTiäBaBai das ideelle

Lostrennen des in concreto Verbundenen behufs besonderer Betrachtung des

Einzelnen bezeichnet. So ist es Metaph. 1031 b 21 zu fassen, ex zs ö'o roürwv

Twv X57WV iv -Aod ravTÖ ov xara (JV^ßsßr)x6g aOrö i'xaffrov xal r& ri -»iv eivai, xal

on «^/e zo £rtoTa(T.5at i'xaaTov Toöro fan to rt vjv stvat iKiaxa.a.'^v.i, mgxi xarä n^v

ezjso'tv dvy.'^x-o £v m srva'. ap.yoj. Denn hier bezeichnet xara tv^v £x3e(7tv das von

Aristoteles in dem ganzen Kapitel eingeschlagene Verfuhren, dass er nämlich,

um die Frage, ob das sxaorov mit seinem rö vi yjv zlvxi identisch sei oder nicht,

zu entscheiden, jedes von beiden für sich und von dem andern abgetrennt in Be-

tracht nahm und daraus die Consequenzen zog, die zu dem Ergebniss ihrer

untrennbaren Verbindung führten. Und zu diesem Gebrauch der vA.äi(Ji<; scheint

eine zutreflende Parallele Physik 233 a 28 herzugeben : icTi ös xal £x3ifj(.£vov

xo xa.5' ix<x.Tipot.v twv xtv.^(7£oov xtv£r(7.^at, oi&v xara ve vyjv Ar xai t"^v FE, Xs-ysiv

ort TÖ oXov Iffrai xara rv^v oXvjv, d. h. 'wenn man das Bewegtwerden in einer

jeden von zwei Bewegungen besonders betrachtet' (Prantl). Und ebenso ist

es in der ersten Analyt. 28 a 23 (vgl. Waitz zu 26 b 7), und an anderen

Stellen genommen. Für die k'xSrcaig und ihren Begriff macht es dabei keinen

Unterschied, dass die Objecte, an denen dieses Verfahren angewendet wird, ver-

schiedene sind. Und so ändert es nichts Wesentliches, wenn, wie tliatsächlich

der Fall, diese Methode besonders da angewendet wird, wo es sich um das xotvvj

xar/37op&up.£vov oder de xa^oXou Xe^ojASvat ou!7tat handelt (Bonitz 319). Allein

ein neues Moment tritt zu der häeaig mehr hinzu, als dass es diese selbst jnodi-

ficiert, wenn dem behufs abgesonderter Betrachtung begrifflich Losgelösten auch

eine gesonderte selbständige Existenz zuerkannt wird, tö yrapC'v e^eiv i5iav,

wie dies nach Aristoteliseher Auffassung in dem Verfahren des Plato gegeben

ist (Bonitz 124). Für den Aristoteles selbst liegt dies im Begriff der tK^iiig

nicht, und er scheint beides Soph. El. 179 a 3 ausdrücklich zu trennen: ov vo

ixriäcdBixi dk rzoid t&v rpt'rov av^pooTrov, aXXa zo ÖT:zp rode rt eivai av/^oipeiv.

(Waitz z. d. St.)

Doch wie dem sei, für die Poetik wenigstens kommt dieses Moment nicht

in Betracht und wir reichen mit dem vorhin festgestellten Begrift' der k'y.äB<Jig

namentlich in ihrer Anwendung auf die xaSrölov X£7o{X£vaj oüfft'as aus. Denn

bezeichnet ist hier augenscheinlich das Verfahren, dass aus einem an bestimmte

Personen geknüpften Sagenstoffe das Begebniss als solches, mit Abtrennung

aller Individualisierung nach Zeit, Raum, Personen behufs besonderer Betrach-

tung rein dargestellt werde. Das Resultat dieses Verfahrens ist insofern ein

xa36Xou, als das Begebniss, um bei dem Aristotelischen Beispiele zu bleiben,
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nicht mehr als ein lediglich den Orest und die Iphigenie angehendes erscheint,

sondern an verschiedenen Personen, zu verschiedenen Zeiten, und an verschie-

denen Orten eintreten konnte. Zu dem Ende ist jeder Zug beseitigt, der dieser

Allgemeingiltigkeit entbehrt und nur an Orest und Iphigenie sieh verwirklichen

konnte. Auf diese Weise gewinnt der Dichter das als Forderung dt^r Dichtung

aufgestellte •/.(x.jö'Io-j, und indem er erst von da herab zur Individualisierung

schreitet, wird man aus seiner noch so sehr mit concreten Zügen ausgestat-

teten Dichtung jenes herauszuheben immer im Stande sein. Das Beispiel selbst

ist in seiner Fassung nicht frei von sprachlichen Schwierigkeiten: aber nicht in

den Worten xp^vo) ö' uVrspov zot «osa^w (j-jviß-o i'/.3zlv -r^g tipciac, zu denen ein

£X£i nicht erforderlich ist: und s-jviß-o ist sehr bezeichnend, weil es den hier

nicht in Betracht kommenden Zweck und die Absicht ausschliesst, wie Phys.

196 b 34 ^Xäe d' oO -ov-rj-j hv/.a., ä/.).ä avviß-i^ a-jTÜt sX^sov xal -rjivjffai roOro

[zov xofjLiffa^T^ai evExa] (Bonitz Stud. I 60). Dagegen Avird man das folgende

ro dk övi aviiXeV 6 äsog diä. t'.v' aircav h£oj zov za^o'Xou iX^eiv ixsl, xal sy' o zl

di, sE,fj} -ou aü^rj-j kaum ohne den Anstoss lesen, der in der Wortstellung von

fA^eiv £X£i, das ja nicht von roö xa3öXö-j abhängig sein kann, liegt. Und drängt

dieser Anstoss zur Annahme einer Verderbniss, so weiss ich noch jetzt nichts

besseres als die Z. K. A. S. S. 22 empfohlene und schon vor mir von Düntzer,

Rettung S. 18 vorgeschlagene Tilgung der mit j'^co roD (jij5ou parallelen Worte

i'^oj zov za^iXou. Allein die Beobachtung mancher auffälligen Eigenheit in der

Aristotelischen Wortstellung regt das Bedenken an, ob nicht vielleicht auch

dieses Exempel dem Aristoteles selbst zuzuerkennen sein dürfte. Man ver-

gleiche z. B. Politik II 7, 1266 a 37 doxzZ '/äp -lai zo Tzspl zac ovsi.a.g sivat (a;-

'/i(7Tov Zzz6(.yJtoi.<. zaXw;. Oder Politik III 16, 1287 a 33 zo 8k twv r£-/vwv aivxt.

öoxst r:apaQsr/p.a •^iv5o:, özi y.z'J.. IV 3, 1289 b 28 ort tJj.'jTiZ iazl (Aip'/j Tz'/.sioi

KÖXsoig röv apt.&|/öv. IV II, 129Ö a 40 zovg ök avzovg zojzovg opous ava^xatov

eivat xal ttoXswj aperv^j xal xaxi'a; xal -olizeiac. Topik 147 b 15 (cf. 23) eiTrstv

'/ap ^ avifförvjra ov8kv dictwipzt -^ ffrs'pvjffiv tfforvjroc. Mehrere recht auffällige

Beispiele hat Waitz zum Organon 70 b 9 und 20 b 31 zusammengestellt, die

übrigens nicht alle von gleichem Werthe sind, wie auch bei den oben zu-

sammengestellten bei einigen die Absicht des Aristoteles deutlich fühlbar ist,

die bei anderen weniger erkennbar ist. Besonders häufig ist die durch Zwi-

schenschiebung mehrerer Worte bewirkte Lostrennung des Genetivs von seinem

Regens, die ebenfalls hier und da so auffällig erschienen ist, dass man sich zu

Änderungen berechtigt glaubte, über welchen besonderen Fall ich bei einer

anderen Gelegenheit Näherem auszuführen gedenke. Darf man nun an unserer

Stelle das zwischen eng zusammengehörige Glieder des Subjeetes eingedrängte

prädicative i'^w zov xajoXou wenigstens erträglich finden, so gewinnt allerdings

die Anknüpfung des Folgenden mit dem nur im Ausdruck variierten Prädicat

i'^oj zov II.VJOV darum Einiges, w'eil die Verbindung durch xal-ös, wenn ich

recht beobachtet habe, dem Satz eine etwas grössere Selbständigkeit verleiht,

der die (wenn auch modificierte) Wiederaufnahme des Prädieates angemessener

ist. Für xal-ös führe ich Beispiele nicht an, ausser einem aus der Hist. anim.

632 b 16, wo diese Verbindung auf Grund handschriftlichen Zeugnisses zu
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reslituiren ist; rwv d' opviwv roXXa fxsra/SäXXoyffi xaroc rä? wpac xai rö XP^I^^

xal Tiijv ywvvjv, oTov 6 xoTrixpoj cxvtI (xsXavos £!7ri ^av5&c, xat r^v (pwvi7v 5' lo-xet

äXXoiav. Denn 5'i'(77£i A% la^Jt ö'C% die Vulgate t^x"- Auch sVri ^av^^ös

für die Yulgate tavjöc denke ich richtig hergestellt zu haben aus der von jenen

beiden (auch sonst noch an vielen Stellen genauer zu berücksichligenden)

Handschriften dargebotenen Lesart sEaväog: womit zu vergleichen, dass Psych.

416 b 16 in dem Vat. W statt sartv geschrieben ist i^. Und diese beiden Schrei-

bungen helfen vielleicht auch in der Poetik 1432 a 17 die Lesung r.z-\vi[j.hr)

ö'eVriv oq unterstützen: denn die Mittelform i^ für sariv angenommen, er-

klärt sich ja daraus das handschriftliche -e-Xe'/p.£v>; 81 liqii nicht minder als

aus der einen kleinen Anstoss bietenden Vulgate Kc-le-^iKivYii) de, i^ r^g. Das Auf-

geben der Construction aber (Xe'^w 8s ci.T:7.r;-j j/iv — TrsTrXe'/fAsvvj d' iaziv YJq) hat,

um in der Nähe zu bleiben, an Poetik 1439 b 24 sq. i^ta rö sv
^
iv r-^ rpa«)fMdia j/^

ii>oi-/_s(jJxt. — £V di rrj i-ozoiic/. . . k'svi einen Anhalt.

Doch von der Abschweifung zurückzukehren, in der häsaig des Iphi-

geniamythos habe ich für die folgenden Worte sXSwv ok xal Ir/j^dg äOsaäai

fXc'XXwv avs'/vcüptaav Z. K. A. S. S. 23 wohl mit Recht gegen die hergebrachte

Auffassung geltend gemacht, dass nach dem Zusammenhang, namentlich

wegen der b 10 folgenden Worte x«ra vd shog st-wv xrX. nicht 'er erkannte

(die Schwester)', sondern 'er ward erkannt' gefordert werde. Und auf Grund

dieser Erklärunj^ glaubte ich, der allgemeinen Meinung, dass av£'/vwptt7£V das

nicht heissen könne, mich anschliessend, hier dieselbe Verbesserung ävc^vw-

pt(75v5 empfehlen zu dürfen, die Spengel an einer entsprechenden Stelle 16, 1434

b 32 gemacht halte, und die an mehreren anderen (wie 1434 b 27, 1433 a 3)

genügende Analogie fand. Susemihl hat neuerdings ävs^voipt^r^ an beiden Stellen

belassen und fasst es in dem Sinne, er ward erkannt, oder gab sich bekannt, in-

dem er auf die Analogie 17, 1433 b 21 ava'yvojpt'^ä; -iv«? verweist. Es lag nahe,

zu fragen, ob für das Simplex ^vwpi'^Etv, das in alter Zeit und im Dichtergebrauche,

sowie in ganz später Gräcität die Bedeutung von o-/;).oOv, oav£rjov tioibI-j gehabt

hat, sieh Belege dieser Bedeutung aus Aristotelischen Schriften gewinnen liessen.

Eine darauf hin an den logischen Schriften angestellte Untersuchung hat aber

zu keinem verlässlichen Resultat geführt. Allerdings begegnen Stellen, an denen

es nach dem Zusammenhang und unserer Art zu denken und zu reden nahe ge-

legt .scheint, •/vwp''^£tv, ^vwrjt^-«', ^ dv;AoOv, d-olMiai, rj£txvjvat und ähnlich auf-

zufassen, wie Top. 141 a 28, 139 b 14, 149 a 26 u. a. und wie auch die Definition

des 6pt(7(j.oj, er sei ovaiac '/vwpio-fAÖi (Anal. post. II 3, 90 b 16), von Einigen

als notilicalio oder dedaratio essentiae genommen worden ist. Allein allen hier-

her zu ziehenden Stellen treten andere parallele an die Seite, durch welche

jenen die Beweiskraft wieder entzogen wird. Wenn nun nicht Andere vielleicht

glücklicher im Finden sind, so sind wir allerdings auf jene drei Stellen der

Poetik beschränkt, welche für ävavvwpt'uai eine andere Bedeutung als die des

Kundgebens schlechterdings nicht zulassen. Darf man aber diese neben der

anderen in der Poetik wiederholt vorkommenden (vgl. z.B. Kap. 14) statuieren,

so ergibt sich zunächst, dass auch die erste Stelle 16, 1434 b 32 völlig unver-

sehrt überliefert ist olo'J 'Opi'jrvj; £V zf^ 'I'jprysvjt'a av3';vwpt(7£y, ort 'Opiunjf'
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£X£tv>j (Asv 'jap öta r^g iKioroXr^c, exjivos §£ avTog li'jEi S |3ou).£rai 6 nrotvjri^s.

Denn meine von Susemihl beibehaltene aber nicht richtig wiedergegebene

Umstellung von ori ^Opiarv^c vor auro? war lediglich in der Überzeugung

gemacht, dass iyi-jvöipKTev die verlangte Bedeutung nicht haben könne und

Spengel's avs^vojpo'ff^vj unbedingt nothwendig sei. Aber jeder, denke ich, wird

luiilen, dass, wenn es unpassend war, zu sagen, 'Orestes ward erkannt, dass er

Orestes', es dagegen nicht unangemessen, sondern einfach und natürlich ist,

zu sagen, 'Orestes gab bekannt, dass er Orestes'. Und dem entsprechend ist

dann auch die andere Stelle 17, 14S5 b 9 iX^ibv 8k jtal Xyj^3d? ävsa^M iiiXkoiit

ävs^vwpiCTsv aufzufassen: 'gefangen genommen und im Begriff geschlachtet zu

werden, gab er bekannt', nämlich wer er sei. Dieses wer er sei' ist freilich

hieraus dem Gedanken hinzuzunehmen, das, hinzugefügt, dieser Stelle eine adä-

quate Fassung mit H, 14S2 a 26 ^yjXojijaj og yjv verleihen würde. Dennoch ist

von diesen beiden Stellen immer noch um einiges getrennt die weiter unten in

dem Argument der Odyssee 17, 14ö3 b 21 folgende äva'/vwptcrag rtvas aurois

£;Tt5sp.£vog avzig p.£v sctw^vj, touj 5' ix^pobg dii'jtäsipsv. Denn zwischen ava-

yvojpi^stv Ti (wozu ein rivi gedacht werden kann) und einem ava^vwpii^etv riva

= Jemanden in Kcnntniss setzen ist noch ein Unterschied: und für letzteres

fehlt es gleichfalls an jeder Analogie. Und doch kann ava^vwpi'aas rtväs an

jener Stelle nicht heissen nachdem er einige erkannt hatte', sondern 'nachdem

er Einige mit sich und seinem Plane bekannt gemacht hatte'. Dies zeigt die

damit bezeichnete Stelle der Odyssee 21, 205 fl",, und es kommt zur Bestätigung

noch ein Scholion in Betracht, das, weil es den Aristoteles ausdrücklich nennt,

mit Recht in dieses 'A7rop-^p.aTa 'Op.vjptxa gestellt ist (Rose, Arist. Pseudep.

175 fr. 32) : div. vi '05u(7ff£Uj t^ p.£v Ilri-JslÖK-^i vjXutav ts vjfj/j ix^jvari xal ipi-

Xouff-jj aurdv oux io-'r^Xoiazv o? i^v, tw 5j T-/{k£i>.a.-/jji vioi ovzi xal roij ohiraig

rw piv avßoiTY} zSi o's /SouxoXw ö'vn; ov «^ap 8-ö~ou p:n n-£tpav sxEt'v/j; dlr/foig'

£ffrt ipavai, ipvjo-lv ^Apiazozilrjg, ort rorc p.h k'Ssi. wg av iJ.eziy^siv (AsXXoufft zov

Mvdvvov aiTVEtv arWvarov ^ap v^v av£U t&utwv im äia^ai zoZg p.vv7(7r^pffiv,

eine Stelle, die in Mehrerem deutlich an die Ausdrücke der Poetik erinnert.

Man wird also auch ohne Beleg in äva^vojpiffai uvac eine sprachliche Thatsache

anerkennen, und nicht, um dieser zu entgehen, zu künstlicher und unhaltbarer

Erklärung seine Zuflucht nehmen dürfen.

5. Zum 18. Kapitel.

(Zu S. 132— 150.)

Zur Erläuterung des im Text (S. 138) bezeichneten Gegensatzes vonr^5ix6g

und na^YizvAÖg mögen hier noch einige Belege stehen: Rhet. III 12, 1413 b 10

ci'/ojvtCTrtx-^) de (Xe'^ts) vj uTroxpiuxwrär/j • rauTvjs 8s 8vo £t5/5- vj y-h 'jv.p n^i.y.ri v?

81 T:a.ärtZiy.Y) • 8id ^cd oi VTtoy.piza.1 za. zoiauza. twv öpap-ärov ötwxoufft, xal ot

rtoivjral zobg zoioozovg (seil. •jn:oxpträ;). III 7, 1408 a 10 z6 8a jrps'-ov £?£t vj

Xs'lcs, £av yj kk^yjzixy] ze xal vj^auv?) xrX. II 21, 1395 a 20 von der '^vwp.v?, III 17'



Beitrüge zu Aristoteles Poetik. 173

1418 a 12. IS. ni 16, 1417 a 16. 36 von der ^i-hr^aig. Politik VIII 6, 1341 a 21

ö avXd? oüx v;3txdv aXXa jxäXXov öp7ta<7rixov, vergl. mit 1342 b 3 afy.ycj «^äp

(der a'jXoc und die vpvji'j-l a.piJ.rj-^jict) ip'^/iot.aziy.ii xal -a^vjTixä.

In den Worten Ixä-rrov roO tiJiou ä'/a.Joy a^toOffi töv sva ü-sp^aXXetv

(denn so denke ich, ist zu schreiben, nicht ä'xaffTov) ist IxäoTou von voO idiov

a'/a^oO abhängig, dieses aber von uKcp^i-lXeLv, für dessen Construction auch

mit dem Genetiv Ideler, Meteorol. I 355 (vgl. II 456) einige Beispiele angeführt

hat, die sich aus der Physik und den Schriften -epl oüoavoO, -spl 'jvjiaeoig u. a.

erheblich vermehren lassen. Von anderen vgl. Polit. VII 4, 1326 b 10 iv8ix^za.i dk

xal T^v raurvj? v-spßxl'kovaa.v xarä nXri^og diicui. jxzii^oi tzöXi^. Nicom. Eth. VII

11, 1152 a 25 £(Jrt 5'axpaata xal E'/xoirsta -rspl rd u-sp/SiXXov rvjj x-wv ttoXXwv

i'^cwj. Polit. III 13, 1284 b 9 rdv •j-£pj3äXXovra köüo. tv^s (7U(;.{A$rpcaj. Das Ge-

wöhnlichere scheint allerdings der Aceusativ zu sein. An der Wortstellung aber,

die hier ihren guten Grund hat, wird niemand Anstoss nehmen, vgl. übrigens

Anal. pr. 47 b 12 oavspov wg oux dz 'ä.-a.-ix<x. rä ayr/^iKazoi. ßlsKzioi), aXX' exocstou

Ttpoß'kr^iJ.ot.rog dg rd oixsr&v.

In die vielverzweigte Controverse, die an nipaig 'iXi'ou und Ni&'^vj und

die ganze Stelle angeknüpft und namentlich von Hermann und Welcker zu

verschiedenen Zeiten in verschiedenem Sinne, niemals ohne Gewaltsamkeiten

an dem überlieferten Texte, geführt worden, habe ich nicht die Absicht, näher

einzugehen: ich versuchte eine mit den Lehren der Poetik übereinstimmende

Deutung der Stelle und eine darauf gegründete Verbesserung der nicht ganz

unversehrt überlieferten Worte zu gewinnen, und denke, dieser Weg ist wenig-

stens methodisch nicht verwerflich. In keinem Betracht zu billigen ist Suse-

mihl's Gedanke, der an die Stelle von Nto/Svjv den Namen des von Aristoteles

meines Wissens nie genannten 'Ioüwv brachte, aus dem Grunde, weil von

diesem bei Suidas eine 'iXi&y nipaig erwähnt wird. Allein man hätte doch

zeigen müssen, dass neben 7:ipai.g 'iXi'ou, das gar nicht Titel einer Tragödie ist

und zu sein braucht, ein zweites Exempel, wie es die Niobe gibt, unstatthaft

sei, und hätte ferner nachweisen müssen, welche Gliederung denn nun die

ganze Stelle erhalten soll, wenn zu den zwei Dichternamen, die einander

parallel stehend (jx/j oSc-sp EOpi-i^vjg — p-v? w7-£p k.layüXrjg') beide den Gegen-

satz zu den in o'aot zusammengefassten Dichtern bilden, wenn, sage ich, zwi-

schen diese beiden noch ein dritter Dichtername Avie 'Io'jJwv eingedrängt wird.

Dass von Jophon eine Iliupei'sis genannt wird, kann ihn hier so wenig noth-

wendig machen, als der Umstand, dass von Euripides eine solche nicht erwähnt

ist, uns diesen Namen zweifelhaft machen darf. Und doch müsste die Nothwcn-

digkeit, den Jophon hier genannt zu finden, äusserst dringend sein, wenn man

sieh entschliessen sollte, zu glauben, dieser Name sei in NiijS/jv verderbt

worden. Nun aber kommt dazu, dass das Titelverzeichniss, das Suidas unter

dem Namen To^wv gibt, unter dem Namen des KXso'jJwv wiederkehrt, und nach

den Untersuchungen von Volckmann, De Suidae biographicis, Bonn 1861, S. 33

es höchst wahrscheiniicii ist, dass nicht Jophon, sondern Kieophon der Ver-

fasser jener Tragödien, auch der Iliupersis, war. Allein statt dass dies SusemihI

von seiner Vermuthung zurückgebracht, stellt er jetzt statt des früher ver-
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mutheten Jophon ^ KXeo'jwv in den Text und vernichtet damit auch den iileinen

Schein von Buchstabenähnlichkeit , der zwischen N'.öjSvjv und rj 'loowv noch

etwa zuzugeben gewesen wäre. Bursian rieth, vorNcojSv^v einzuschieben ^ töa-ep

und einen Dichternamen, aber nicht Sophokles: und kann ich auch diese Fas-

sung nicht gutheissen, durch welche die Gliederung der Stelle mir gestört

erscheint, so befinde ich mich doch, sowohl was die Wahrung der Ntöß/j betrifft,

als auch in der Gesammtauffassung der Stelle, wenn ich anders aus seinen

kurzen Andeutungen richtig schliesse, mit ihm in Übereinstimmung-

Für die Deutung der Worte 'A'^ä^wv i^inesev iv rouro) {xovm 'A. missfiel

in diesem einen Puncte', deren Missvcrständniss auf die Erklärung der voran-

gegangenen eingewirkt, vergleiche man Rhetor. III II, 1413 a 9 von den

Bildern: iVi £v oTj (xäXi^ra £X7rtn:rou7tv oi Tzoitixa.'., säv (ai^ £U, xal sav sv, £Ü5oxt-

{Aoöfftv. Die folgenden Worte £v ös rai; -EpiTrsTEt'aij xrX. hat man fälschlich auf

den Agathon bezogen, da sie von den Tragikern der Zeit überhaupt gelten. Die

Worte z[j(X'jL^ifJ . . xal ij3t)vav^pw7rov fasse ich so, dass das mit dem explicativen

xal angefügte ^f/.av^jSoj^Tov den ersteren allgemeineren Begriff des Tpa-^/uQv

näher bestimmt und begränzt. Es ist rpa'/ixov, insofern es yf/.äv^pojTrov ist;

denn rpa'^txov ist der weitere Begriff, üi),av3fiw;rov der engere. Vgl. Rhet. I 14,

1375 a 29 «pavspöv 7ap ort, eav ^iv svavn'os •^ 6 «^e^pafxfjii'voj Tai jrpi'jfJiau, TÖi

xotv'jj vo|;.w ^py;7T£ov xal Tois i-isixeazi[joig xal dixtxiozipoig. So die Pariser

Handschrift, während die Vulgate rotf i-iii/iiaiv wj ^txatorc'potj, und obwohl

dieses wg den Gedanken genau wiedergibt, so thut doch jenes explicative xal

denselben Dienst. Denn das ist das Verhältniss zwischen dem iKuixig und dem

ötzaiov, das jenes das 5txa'.orcp&v oder ßilrioif dixaiov ist (Nicom. Eth. V 14,

1137 b 8), und dieses V^erliältniss wird durch xal deutlich genug bezeichnet.

Doch Susemihl nahm an jenen Worten in anderer Rücksicht Anstoss: um

dem Tovro eine bessere Beziehung zu schaffen, setzte er die Worte rpa-yixöv «^ap

ToOro xal 'fO.. hinter die Beispiele, nach vjrryj^^. Es ist zuzugeben, dass der

Anschluss dadurch bequemer wird und ähnlich dem 13, 1452 b 3G ov '/äp

oojSspöv ovol i'izEi-JO'j T&yro und im Folgenden. Dennoch finde ich es angemesse-

ner, dass nach <77oyä^ovrac 6)v jSo-jXov-ai riavy-dGrCig zunächst bezeichnet wird,

wodurch die Dichter so geschickt das was sie wünschen zu erzielen wissen. Das

ist in dem rpa'/txo'v und y tXav5p&j-ov gegeben, und hieran erst schliessen sich

die Beispiele sGri öl roOro, Qrav 6 tjo'^oj xrX., bei denen es keines olov bedarf;

vgl. Topik 162 b 9 QlvjSog lo'/og, orav) -pog ro x^l;J^ivov pisv ffujjLTTcpat'vv^rat, [x-f]

]j.i'Jxoi xaTa zr,-) ob/.doL'j jas'^oÖov toOto d'iaziv, orav y.-}] ojv iazfjiy.og öox:^ tarpixiij

srvat ^ 7£W(j(.£rp[Xos (jlvj wv «ycwfjiETptxos xr/. Anal. post. II 7, 92 b 7 zo ^ap jai^ Sv

oOÖeIj oT^ev Tt £(7Tiv, äX),ä Ti p.£v avjfjiai'vEt 6 X&70J ^ TÖ ovofji«, orav £t;Tw rpa-

yild'pog, zi d'eGzi rpa'/i'Xaüog, a.övva.zo^j sidi-Joci, und oft in ähnlicher Weise. An

den Worten sazi. de zoOzo ozcc-j xrX. ist also nicht zu rütteln, auch wenn die

berührte Umstellung dringender geboten wäre, als es mir der Fall zu sein

scheint. Endlieh sind die Worte b<jzi ob zovzo sixog üaizip 'A^ä^wv Xs'/et xvX.

in alter und neuer Zeit missversfanden worden. Der Gedanke wird klar, wenn

man ihn so ergänzt: k'azi 5s zovzo £ixof, ovx a;r/.wj, äXX' coa-sp 'A-ja^MV li'/ai.-

iiy.og 'jap seil, li^/e'. '/ivs'j^a.i rroXXä xr/. 'Es ist dies wahrscheinlich, nicht
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schlechtweg, sondern in dem Sinne, wie Agathon es versteht: er meint näm-

lich' u. s. w. Diese Ergänzung des Gedankens und die Erläuterung der Form

gibt die ungeführte Stelle der Rhetorik an die Hand, II 24, 1402 a 23 oat'virat

uiv ouv ay/jörzpa. ev/.ora, k'azi '"ik z6 p.£v ely.öi, ro Qk 0'jy_ k-'/Mg ä/.X' öWrrip

EtpvjTat (vgl. a 8 p./i anrXwj ci/.oj ä/Xä ~l si/.6;). Metaphys. 998 a 3 ä-vi-at '/ap

Toö xavövos oy xarä (7-t'/(x.:^v 6 xtixXoj, oc).).' wt-cO ripwra'/opaj eXs'/cV (seil, xarsc

fx:^xo5), und 1033 a 14. Rhetor. II 21, 1393 a 29 ose dk oiXav o-j/ Starzzp ^aah

(seil, w? fxto-^s-ovra), aXX' w; äil oiX:^«7&vra. Nicom. Eth. 1 9, 1099 a 24 v.~Ep

xaXwj xo''vco -ipl a-jTwv 6 a~rjvooi.log' xpivei ö' wj {!.t:o[j.v) . Daher ist denn auch

die von Frantzius nicht gut behandelte Stelle de part. anim. 6ä0 a 8 bei rich-

tiger Erklärung des SitJTzep klar und ohne Anstoss. Also ist öj(7-cp 'A'^ä5ojv Xr/si

kein blosses Citaf, sondern es enthält in der Form des Citates die nothwendige

Bestimmung der Art des euoc, in ähnlicher \yeise, wie 11, 1452 a 23 xajä-£p

stpvyrac in der Definition der Peripetie.
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VEKZRKII^ISS

DEH EINGEGANGENEN DRUCK SCH KIFTEN.

(JÄNNER 1866)

Accademia delle Scienze dell" Istituto di Bologna: Memorie. Serie

II. Tomo IV, Fase. 2-3; Tome V, Fase. 1. Bologna 1865;

Ac. — Rendiconlo. Anno accademico 1864— iSQli. Bologna,

1865; 8o.

AI man ach der Österr. Kriegs-Marine für das Jahr 1866. V. Jahr-

gang. Triest, 1866; kl. 8^.

Anzeiger für Kunde der deutscheu Vorzeit. N. F. XII. Jahrg. Nr.

11_12. Nürnberg, 1865; 4o.

Archives des missions scientifiques et litteraires. 2^ Serie. Tome

II, 2* Livraison. Paris, 1865; 8».

Ausweise über den auswärtigen Handel Österreichs im Sonnenjahre

1864; XXV. Jahrgang. Wien, 1865; Folio.

Dudik, B. , Mährens allgemeine Geschichte. IV. Band. Brunn,

1865; 8«.

Frind, P. Anton, Die Kirchengeschichte Böhmens im Allgemeinen

und in ihrer besonderen Beziehung auf die jetzige Leitmeritzer

Diöcese. II. Band. Prag, 1866; 8o.

Gesellschaft, Archäologische, zu Berlin: Vesta und die Laren

auf einem Pompejanischen Wandgemälde. 25. Programm zum

Winckelmannsfeste. Von H. Jordan. Berlin, 1865. 4".

Hamelitz. V. Jahrgang. Nr. 45. Odessa. 1865; 4o.

Jahrbuch, Statistisches, der österr. Monarchie für das Jahr 1864.

Wien, 1865; kl. 4o.

Sitz.b. d. phil.-hist. Cl. LH. Bd. I. Hft. 12
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Jahres!) e rieht der Communal- Oberrealschule zu Pardubitz.

J864 & 1865. Pardubitz; 4o. (Böhmisch).

Istituto, I. R., Veneto di Scienze, Lettere ed Arti : Memorie. Vol.

XII., Parte 2. Venezia, 1865: 4". — Atti. Tomo X., Serie 111%

Disj). I0\ Venezia, 1864— Go: 8o.

— R. Lombardo di Scienze e Lettere : Classe di Lettere : Memorie.

Vol. X. (I. della Serie III.) Fase. 2. Milano, 1865; 4«. ~ Ren-

diconti. Vol. IL Fase. 7. Miiano. 1865; 8». — Classe di Scienze

matematiche e naturali: Memorie Vol. X. (L della Serie IIL)

Fase. 2. Milano, 1865; 4o. — Rendiconti. Vol. IL, Fase. 6—8.

Milano, 1865; 8».

Leseverein, Akademischer, an der k. k. Universität in Wien:

4. Jahresbericht. Wien, 1865; 8o.

Malortie, C. E. von, Beiträge zur Geschichte des Braunschweig-

Lüneburgisehen Hauses und Hofes. 5. Heft. Hannover, 1866; 8o.

Mi tt he ihm gen aus dem Gebiete der Statistik. XII. Jahrg., 2. Heft.

Wien, 1865; kl. 4o.

— der k. k. Central-Direclion für Erforschung und Erhaltung der

Baudenkmale. X. Jahrg. November—December 1865. Wien; 4o.

— aus J. Perthes' geographischer Anstalt. Jahrg. 1865. X—XI.

Heft, nebst Ergänzungsheft Nr. 17. Gotha; 4«.

Museum Franeisco-Carolinum: 25. Bericht. Linz, 1865; S«.

Oliva, Gaetano, Sopra Dante Alighieri. Discorso. Rovigo, 1865;

gr. 8».

Orlandini, Cesare Claudio, Antropologia e Cosmologia. Bologna,

1865; 8o.

Pimentel, Francisco, Cuadro Descriptivo y Comparativo de las

Lenguas Indigenas de Mexico. Tomo IL Mexico, 1865; 8». —
Dictämen de la Comision para examinar la obra „Cuadro De-

scriptivo y Comparativo de las Lenguas Indigenas de Me'xieo".

go. — Memoria sobrc las Causas que han originado la Situaeion

actual de la Raza Indigena de Me'xieo y Medios de remediarla.

Mexico, 1864; 8o.

Reader. Nrs. 155—157. Vol. VL Nrs. 158—159. Vol. VIL London,

1866; Folio.

Ritschi, Friedrich, Ino Leukothea, zwei antike Bronzen von Neu-

wied und München.' (Mit 3 Tafeln.) Bonn, 1865; 4o.
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Schi eiclier, Aug., Christian Doaaleitis litauische Dichtungen. Erste

vollständige Ausgahe mit Glossar. St. Petershurg, Riga, Leipzig,

I86Ö; 8".

Schwabe von Waisenfreund, Carl, Versuch einer Geschichte des

österr. Staats-, Credits- und Scliuldenwesens. 2. Heft. Wien,

1866; So.

Society, The Royal Geographica!, of London : Proceedings. Vol. X.

Nr. i. London, 1865; 8o.

Teutsch, G., D., Ahriss der Geschichte Siebenhürgens. Zweite

Auflage. 1. Heft. Kronstadt, 1865; kl. 8».

Vincent, A., J. H., Note sur la messe grecque qui se chantait

autrefois a Fahbaye Royale de Saint-De'nis le jour de Toctave

de la fete patronale. Paris, 1864: 80. — Ohservations relatives

a la note de M. le Vicomte de Rouge sur le calendrier et les

dates egyptiennes. Paris; 80. — Reponse a M. Fetis et refu-

tation de son memoire sur cette question : Les Grecs et les Ro-

mains ont-ils connu Tharmonie simultanee des sons? En ont-üs

iait usage dans leur musique? Lille, 1859; 80,
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SITZUNG VOM 21. FEBRUAR 1866.

Beitrüge zur altem deutschen Sprache und Literatur.

Vom dem w. M. Joseph Diemer.

Nr. XXII.

Ezzo's Lied von dem Anegenge aus dem J. 1065.

I,

Der vil guote Giuit/iere Bl. 128. b.

biseoph vone Babenberch,

der hiez die sine phaphen

ein guot liet machen:

5 eines liedes si begunden,

want si diu buoch chundeu.

Ezzo begunde scriben,

Wille vant die wise.

duo er die wise duo gewan,

10 duo huoben si ze got ir sanc

unt muncheien sihc in ewen

:

got gnade ir aller sele.

I. i Der gvte biseoph guntere iione Babenberch.

der hiez machen ein iiil gvt werbe.

4 lieht.

10 dv ilten si sibe alle munechen.

uon ewen zu den ewen.

13»
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II.

Ich wil in eben allon

ein wäre rede vor tiion

von dem minem sinne,

von dem rehten anegenge,

5 von den gnaden also manechvalt

die uns uz den l)Uochen sint gezalt,

iiz Möyse itnt den propheten:

ouhc wil i/ic tu hed'mteu

Christi leben unt mirahilja.

10 daz sint diw vier evvangelja.

Die rede die ihc nü sol tuou,

daz ist daz vierde ewangeljnm.

III.

In principio erat verbum,

daz was der wäre gotes sun.

von d/sem einem worte

bequam trost .'d der werlte.

5 lux in tenebris,

du herre. du der samet uns bist,

II. 1 ivv eben allen.

2 eine ull wäre.

3 uon d'.

4 rethten.

5 genaden.

7— 9 uzzer genesi unt uz libro regum.

der werlt al ze genaden.

iO daz sint di uier ewangelia steht in der Hs. nach sol tuon,

III. 4- er bequam ze tröste aller dirre, [Vers 11.

6 du der mit samet.
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du uns daz wäre lieht gibest,

iintmve dii ne phligest,

du gäbe uus einen herren,

1 den scul wir vil wol eren.

[du spräche,] üb wir diu gebot behielten,

daz wir paradyses gewillten.

IV.

Warer got, ihc lobe dihc,

ein anegenge gib ich an^ dich,

daz anegenge bistu, trehtin, ein:

ja ne gib ihc anderez nehein

5 der erde johc des himeles,

wäges iinte luftes

unt alles des hier in ist

lebentes unte ligentes,

daz geschophe du allez eine

10 äne helfe dar zuo neheine.

ihc wi! dihc haben ze anegenge

in Worten unt in werchen.

III. 7 wäre lieth.

8 neheiner untriwe du ne phligist

9, 10 du gebe uns einen herren.

den schölte wir uil wol eren.

daz was der gvte suntach.

necheines werches er ne plilahc.

1 1 du spreche übe.

IV. 1 dihe.

6 lustes.

7 des uieren.

10 dune bedorftest heifene dar zuo.

1 1 dihc zc anegenge haben.
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Y.

Got, du schuofe allez daz ter ist,

äne dih nieweht getan ist:

ze jungest scuofe du den man

näh dinem bilde getan

S johc näh diner getete,

so du gewalt bete

:

du Wiese im dinen geist in

daz er ewihc mohte sin,

noh er ne vorhte den tot

10 üb er behielte din gebot.

z' allen eren scuofe du den man,

swie wol du wessest sinen val.

VI.

Got worhte den menniscen einen

uzzen von aht teilen

:

von dem leime daz tleisch,

von dem touwe den sweiz: Bl. 128.

5 er gab im von dem steine

die herte der gepeine,

V. 1 u. 11 geschvfe.

2 nist nieweht.

3 ze aller iungest gescvfe.

S nach diner getan nah d. g.

12 du wessest wo! den.

VI. 1 Got mit siner gewalt.

der wrchet zeichen uil manec ualt.

der worhte den m. e.

3 leime gab er ime daz.

4 der tow becechenit den sweihc.

5 von dem steine gab er im daz peiu.

des nist zwivil nehein.
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von griiom der boume

der siegele chimhi,

von den würzen die ädren,

10 von dem grase daz här,

von dem mere daz pluot,

von den wolchen daz muot.

VII.

Got wolle den menniscen ziereti

von den anegengen vieren:

duo habet er ime begunnen

der ougen von der sunnen;

o von den höheren lüften

tete er die gehorde,

von den nideren den stanch,

von dem tvazzer den gesmach,

der hende iint der fiioze berürde

10 geliez er ime von der erde,

die sinne von dem vliegenten,

swimmenten unfe vhresenten.

YIII.

Er verleb ime^sinen atem

daz wir ime den behielten,

nnte sinen gesin

daz wir imer wuocberente sjn.

VF. 9 wreen y-ali er Ime d. adren.

iO grase gab er ime d. h.

1 1 mere gab er ime d. p.

Vif. 1, 2 und S— 10 nach der Schöpfung 96, t— S ergänzt.

11, 12 nach eben derselben 9li. 24. 2S.

3 der ovvgen.

VIII. 4 wir ime imer.
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S duo gescuofer ime ein wip :

si wären beidiu ein lip,

duo hiez er si wisen

zuo dem vronem paradyse

daz st da inne wseren,

10 des sinen obzes phlaegen,

unt iib siu daz behielten,

vil maneger gnaden si gewillten.

IX.

Wie der man getete,

des gehuge wir leider note

;

dur des tiefeles rät

wie schie^r er ellente wart.

5 vil harte gie diu sin scult

über alle sine afterchunft.

duo >vurde wir alle gezalt

in des tiefeles gewalt.

vil michel was diu unser noht:

10 do begunde richison der tot,

der helle wuohs der ir gewin,

manchunne allez vuor dar in.

VIII. S Bei Diemer Z%\, 10. 9. weren.

10 obscez phlegen.

12 Nach gewilten folgt eine Interpolation aus Diemer 6,8— 10.

di genade sint so mancualt.

so si an den bvchen stant gezalt.

uon den brunnen.

die in paradyse springent.

ä honegeä rinnet geon.

milche rinnet uison.

wines rinnet tigris.

des eufrates.

daz scvfer den zwein ze genaden

di in paradyse waren.

IX. 3. 8 tiefelles,

10 du begunde rischesen. 11 woscb der.



Beiträge zur altera Heutseheii Sprache und Literatur. lötJ

X.

Do sih Adam ze nhelc geoie Bl. 128**.

tnit gotes gebot ubergie,

duo was naht unt viuster^,

do irscinen an dirre werlte

5 die Sternen bire ziten,

die der luzzel liehtes baren,

wante sie bescatewöte

diu nebelvinster<? naht,

diu von dem tiefel bechom.

10 in des gwalt wir alle waron,

unze uns erscein der gotes sun,

wärer sunno von den himelun.

XI.

Der Sternen aller ie etelich

der teilte uns daz sin lieht

:

A

sin lieht daz gab uns Abel

daz wir dureh reht ersterben,

5 duo lert unsih Enohc

daz unsriu werch sin elliu guot,

uz der archä gab uns Noe

ze himele reht gedinge,

duo lert unsih Abraham

10 daz wir gote sin gehorsam,

der vil guote David

wider ubele sin genädieh.

X. 1 Do sih Adam geuiel. dv was naht unte.

6 uil luzzel -heran
|
so si waren nvante wante siu.

10 geweite wir alle waren.

12 himelen.

XI. 1 aller iegelich. 2 Jeilet. 8 rehten gedingen.

12 daz wir wider.
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XII.

1)0 irscein uns ze jungeste

Johannes Bapf<s^rt

morgensternen gelicli,

der zeigote uns daz wäre lieht,

ö der der vil wserliehe was

über alle prophetäs.

der was der vröne vorbote

von dem geweitigen gote.

duo rief des boten stimme

10 in dise werltwuostunge

in spiritu Elie,

er ebenöht uns den gotes wech.

XIII.

Duo die vinf werlte alle

gevuoren zuo der helle

unt der sehsten ein vil michel teil,

do irscein uns allen daz heil,

o duo ne was des langore bite,

der sunne gie den sternen mite,

do irscein uns der sunne

über allez manchunne:

in fine s^culorum

10 do irscein uns der gotes sun

in mennisclichemo bilede:

den tach bräht er von himele.

XU. t uns zaller.

2 bap morgen sternen.

5 waerliche.

XIFI. 1 werlte geuvren alle zu. 3 unte.

1

1

in menniscliche mobilde.

12 nns uon den.
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XIV.

Duo wart geboren ein chint,

des elliu disiu lant sint,

demo dienet erde unte mere

unte elliu himelisciu here.

H dm geburht was wunterlihe,

nie neheiniu ir gelich

:

duo tränte sih der alte strit,

der himel was ze der erde gehiht,

duo cliömen von himele Bl. 129"

10 der engil ein michel menige,

duo sanhc daz here himelisch :

gloria in excelsis.

XIV. 4 Nach here folgt eine völlig überflüssige Interpolation.

den scä maria gebar,

des seol si iemer lop haben,

wante si was muter unte maget.

daz wart uns siht uon ir gesaget.

si was mvter ane mannes raht.

si bedachte wibes missetat.

6 iv geburht was wnterlihc.

demo chinde ist nieht gelich.

12 Nach diesem Verse sind die folgenden vier theils unnöthig,

theils unpassend eingeschoben

:

wie tivre gvt wille si.

daz sungen sider sabi.

daz was der ereste man.

der sih mademes sunden nie ne bewal.
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XV.

Daz chint was gotes wisheit,

sin gewalt ist michel uute breit:

duo lach der riche gotes sun

in einer engen chrippun.

5 der engel meldot in da,

die hirte funden in sä.

duo wart er circumeisus,

duo nanten si in Jesus.

ir gäbe brungen ime di Magi,

10 mit opphere loste in diu maget,

zwo tuben brahte siu für in,

dur unsih wolt er armer sin.

XVI.

Antiquus dierum

der wuohs unter järon:

der ie äne zit was

unter tagen gemert er sin gewahst.

5 duo vurdehc der chint edilo,

der gotes ätem was in imo.

duo er drizzich jär alt was,

des disiu werlt al genas,

duo chom er zuo Jordäne,

10 getoufet wart er däre.

er wuosch ab unser missetät,

neheinß er selbe niene hat.

XV. 4 iiil engen chrippe.

6 Nach sä folgt: er vordolte daz si in besniten.

dv begieng er ebreiscen site.

10 Nach maget folgt: des ne wirt uon ir niht gedaget. 12 armen

XVI. 2 unter den iaren. ö wühs daz chint edele. [sin.

12 Nach nine hat folgt:

den alten namen legite wir da hine

uon der tonffe wrte Avir alle gotes chint.
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XYII.

Duo da nah der toufe

diu gotheit sä sih ougte,

duo wären daz diu zeichen sin:

von dem wazzer machot er den win,

ö drin töten gab er den Hb,

von dem bluote nert er ein wib,

die ehrumben unt die balzen

die machet er alle ganze,

dem bunten er daz liebt gab,

10 neheiner milte er ne tlacb.

er loste die behaften man,

den tievel hiez er dane varen.

XVIII.

Mit tint' pröten snUt er

Hnf tiisent unte mere,

mit tiiozzen wunt er über tluot,

zuo den winten chod er, 'ruowet',

o die gebunden Zungen

die löster dem stummen,

XVFI. 1 Da dv nah.

2 gotheit ouch sih sa.

3 daz was daz enste zeichen. 9 den.

10 neheiner mite eruephlach.

1

1

managen behaften.

12 den tiefuel.

XVIII. 2 Nach mere folgt :

daz si alle habeten gnvc.

zwelf chorbe man danne trvc.

3 mit svzzen.



204 Ü i e 111 e r

er, ein warer gutes pruniio,

dei heizzen vieber lascht er duo,

diu toubeii oren er iutsloz,

10 diu misehn\\{ von imo floh,

den siechen hiez er üf stän,

mit sineni Lette daii/<e gan.

XIX.

Er was menniscli unte got, Bl. 129^

also suozi ist sin gebot:

er lert uns diemöt unte site,

triwe unte warheit dirmite

5 daz wir uns mit triwen trageten,

unser nöth ime chlageten

:

daz lert uns der gotes sun

mit werten jouhc mit werchun.

siniu wort wären uns der lip,

10 durch unsih alle erstarb er siht:

er wart mit sinen willen

an daz crüce irhangen.

XX.

Duo habten sine hente

die veste nagel gebente,

galle ujit ezzihc was sin tranch,

ein sper in sine siten dranch;

XVIIF. 7 prinne. 9 inzsloz. 10 imo floz.

XIX. 1 Dr was. 2 also svvze.

8 wcrchen; hierauf folgt:

mit uns er wantelote

driv unte drizzihe jar.

durch unser noht daz uierde halp.

Uli michel ist der sin gewalt.

9 div siniv.
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ö dar uz fläz wazzer unte pluot,

des pir wir alle geheiligöt.

inzwischen /.wen meintchin

hiengeii si den gotes sun.

der tievel ginite an daz tleisc,

10 der angel was diu gotheit;

nü ist ez wol irgangen,

da an wart er gevangen.

XXI.

Duo der unser ewart

also unsculdiger irslagen wart,

diu erda irvorht ir daz mein,

der sunne an erde niene seein.

J> der umbehanc zesleiz sihc al,

sinen Herren chlagete der sal,

diu grebere taten sih uf,

die töten stuonten dar üz

;

si irstuonten lebentihc mit Christe

10 zuo der Hute gesihte.

die sint da tmr urchitnde

ouhc der unser vferstende.

XX. 4. S in der Hds. so lost uns der heilant.

von siner siten floz daz plüt.

6 iVr/cÄ geheiligöt /b/^^.-

von holze hnob sih der tot.

von holze geuil er gote lop.

7 meinteten,

XXI. 3 iruorbt ir. 9

—

it nach dem Friedherger Christ, Müllenhoff E"

3— 6 «w^ IS. 16. Die Hds. hat:

mit ir herren geböte,

si irstvnten lebentihc mit gote.

di sint unser urchunde des.

daz wir alle irsten ze ningest.
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XXII.

Von der erden slahte

vuor got mit magenchrefte

ze der helle, ir sloz er al zebrach

diio nam er da daz sin was,

5 daz er mit sinem bluote

vil tiure chouphet biete,

der fortis armatus

der chlagete duo daz sin hus,

diio ime der sterchöre cbam,

10 der zevuorte im sin geroube al,

er nam imo elliu sinin vaz,

dei er ee in werlt besaz.

XXIII.

Er wart ein teil gesunterot:

diu sele loielt der helle not,

unze siu chom her widere

mit ein lucel von den engelen

5 ze dem zeichen an dem samztage

:

daz tleisc ruowote in demo grabe,

unt an deme dritten tage

duo irstuont er von deme grabe.

XXII. 1 Don der iiiden slahte.

3 diu hellesloz er al zebrach.

9 chom.

11 imo dv elliu sinu.

12 der er ee so manegez hie in werlt.

XXIII. 1 Dr wart.

5 ze zeichene.

6 daz fleiz.
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hinnen vuor er untotlihc

:

10 after töde gab er uns <len lip,

des fleisches urstenle,

himelriclie an ente.

XXIV.

Daz was der heire der da

tinctis vestihus von Bosra

chom in pluotigem gewete

:

diirc/i nnsili leit er nöte

5 vil scöne in siner stole

durhc sines vatcr ere.

vil michel was sin magencliraft

über alle himelisc herscraft,

über di<? helle ist sm gewalt

10 michel nnte manicvalt,

in bechennent elliu chiinne

hie in erde johc in bimele. Bl. 129^^

XXV.

Dizze sageten uns e

di^ alten prophete:

duo Abel brähte daz sin lamp.

duo biet er disses gedane,

5 unt Abraham daz sin chint,

duo daht er her in disen sin,

XXIII. 1 2 inier an ente, darauf folgt noch

:

nu riheheset sin magenehran..

übe alle sine bant goscaft.

XXIV. 1 der da chom. 4 leider.

9 ist der sin.

XXV. 4 dizzes. ^ brahte daz.

Sitzb. d. phil.-liist. Cl. LH. Bd. 11. Hft. 14
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mit Moyses hiez den slangen

in der wuoste tuon gehangen

daz (\\e da lachen nsemen,

10 die der eiterbizzic w»ren:

er gehiez uns näh den wunton

an dem cruce wärez lächenduom.

XXYI.

Got üluohc in EgypteJaiit

cd dm erst geboren warf,

Pharao vtif al sin here

hrsonft er in dem roten mere.

5 Moyses hiez slahen ein lamb.

A'il tougen was der sin gedanc;

mit des lambes phiote

die ture er gesegenote,

er streich ez an daz nherture

:

iO der slahente engel vuor da vure,

swä er daz phiot ane sah.

scade da inne niene gescah.

XXVII.

Daz was allez geistlich,

daz bezeichnut christenlichiu dinc:

der scate was in hanten,

XXV. 9 namen. 10 eiterbiszic weren.

11 wnten. 12 lachendem.

XXVI. 1—4 Dv got mit siner gewalt.

slohe in egyptisce lant.

mit zelien blagen er sc slohe.

moyses der nrone böte gvt

er hiez.

12 da inne nin.

XXVII. 2 xpinlichin. 3 in den.
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diu wäi'heit ufgelialten.

5 duo daz märe osterlamp

chom in der Juden gwalt

unt daz opher märe

lag in crücis altäre:

duo w?/oste der unser ^vigant

10 des alten wuotriehes lant;

den tievel unt al sm here

den versualh daz röte toufmere.

XXYIII.

Von dem töde starp der tot,

diu helle Avart berouböt,

duo daz märe osterlamp

für uusili geopheret wart,

ö daz gab uns frie widervart

in unser alt erbelant

heidu wäge unte lant

;

dar hab wir geistlichen ganc:

flaz Jamp ist daz himelpröt.

10 der gotes prunno ist daz pluot.

swff daz stuont an dem uberture,

der slahente engel vuor da füre.

XWIl. 4 „s gehalten.

5. 7 niere.

9 uiät.

11 allez sin.

XXVIII. 1 Don dem.

2 beronbet.

3 mapre.

S friliche.

7 du wage unte,

9 daz tagellclie himelpröt ohne lamp.

1

1

sluvnt.
14*
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XXIX.

Spii'ilalis Israel

nü scowe wider din erbe,

want^ du irlöset bist

de jiigo Pharaunis.

5 der unser alte viant Bl. 129''

der wert uns daz selbe laut,

er wil uns gerne getaren;

den wec scul wir mit wige varen.

der unser herzöge ist so guot

10 üb uns ne gezwivelot daz muot;

vil michel isl der sin gewalt,

mit im besizze wir diu lant.

XXX.

U crux benedicta,

aller holze ])ezzista,

an dir wart gevangen,

der gir leviäthan.

5 lip sint din este, wante wir

den üb irnereten an^ dir.

ja truogen din este

die bürde himelisce.

an dich tlöz daz fröne pluot,

,

10 din wuocher ist suoz unte guot,

da der mite irlöset ist

manchunw<? allez daz der ist.

XXIX. iO gezwivilet.

XXX. 2 be. ziste.

ö liep diencste.

1 suzze.
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XXXI.

lielitiii, du uns gehiezze

daz du war verliezze

:

du gewerdutust uns vore sagen,

swenw du wurdest, lierre, irhabci

5 von der erde an daz crüci,

du unsihc zugest zuo ze dir.

din martere ist irvollot:

nu \eiste, herre, diniu wort,

nü ziucli du, chunihc himelisc,

10 unser Iierce dar da dii bist

daz wir die dine dienestman

von dir ne sin geseeidan.

XXXII.

crux salvatoris,

du unser segelgerte bist:

disiu Averlt elliu ist daz mere,

min ti-ehtin scef unte vere;

5 der beilige ätem ist der wint,

der vuoret uns an den rehten sint;

XXXI
j (ii,o uns.

2 daz dv war uuerlizze.

3 gewerdotest.

4 du herre wiu'dest irli.

5 cruce.

6 unsihie zugest zvze dir.

1 iru eilet.

8 dine.

12 geseeideii.

XXXII. 2 du 3 «leri.

4 trehtin segel mite.

6 vvret unsih.
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der segel der wäre geloube

der hilfet uns ziio der Hube;

diu wercli unser segelseil,

10 Am rihterit uns die vart heim;

himelriclie ist unser heimuot,

da sculen wir lenten, gotelob.

XXXIII.

Unser urlose ist getan:

des lobe wir got vater al,

unt loben es ouhc den sinen sun

pro nobis crucifixum,

5 daz dritte der heilige ätem,

der scol uns ouhc genäden.

wir gelouben daz die namen dri

ein wariu gotheit si.

also uns hie vindet der tot,

10 so wir/ uns dort gelonot.

da wir den lip namen,

dar widere seul wir. AMEN.

XXXIII. 7 de ist der.

8 uns der wole zv.

9 diu rchten wercli.

10 luisili an.

XXXIV. 1 Anser vrlose.

4 Nach crucifixum folgt:

der dir niennisce woite sin.

unser urteile div ist sin.

5 dritte ist. 9 unsilic 10 gelonet.
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SITZUNG VOM 7. MÄRZ 1866.

Die Gesammt-Akademie hat iu ihrer Sitzung vom 1. März das

wh-kliclie Mitglied Herrn Prof. Franz v. Miklosich zum stellvertre-

tenden Secretär der philosophisch-historischen Classe bestellt.

Die Classe erhält eingesandt

:

a) von dem lübl. L a n d e s a u s s c h u s s von Salzburg weitere

vier Stücke Urkunden zum Gebrauche der Commission für

Herausgabe österreichischer Weisthümer

;

bj von dem k. k. Landes- Chef von Salzburg vier Urkunden

zum Gebrauche derselben Commission.

Herr Prof. Dr.. Ferdinand Bischoff in Grätz legt vor: „Über

eine Sammlung deutscher Schöftensprüche in einer Krakauer Hand-

schrift".

SITZUNG VOM 14. MÄRZ 1866.

Die Classe erhält eingesandt

:

a) Von dem Stiftsarchivar in Lambach, P. Pius Schmieder,

zwei Weisthümer (von Thalham und von Lambach) zum Ge-

brauche der Commission für Herausgabe österreichischer Weis-

thümer;
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b) Von Herrn Dr. Grünliagen in Breslau eine Abhandlung:

„König Wenzel und der PfaUcnkrieg zu Breslau", zur Auf-

nahme in die Puhlieationen der historischen Commission ;

c) Von der Suppan'schen Buchhandlung (AI brecht und Fied-

ler) in Agrain das Manuscript der von dem k. k. Major Baron

Maretic von Riv-Alpen im Jahre 1812 auf Befehl und mit

Genehmigung Sr. k. Hoheit des Erzherzogs Joseph, Palatinus

von Ungern, verfassten Geschichte Serbiens vom Jahre 1791 bis

1808, mit dem Ersuchen, für den Druck des Werkes von der

k. Akademie eine Unterstützung zu erwirken;

d) Von Herrn Dr. Franz Kürschner eine Abhandlung: „Ein-

lösung des Herzogthums Troppau durch Wladislaw II. , König

von Böhmen und Ungern, 1507— 1511-% zur Aufnahme in die

Puhlieationen der historischen Classe.

SITZUNG VOM 21. MAP,Z 1866.

Der prov. Secretär legt vor:

aj Von Herrn Dr. Baur, grossJierzoglichem Archivs-Director in

Darmstadl: „Jusfus Eberhard Passer's Berichte und Diarium

über dessen Aufenthalt zu Wien in den Jahren 1(580— 1G83,

gericiitet an die Landgräfin Elisabeth Dorothea von Hessen",

zur Aufnahme in die Schriftt'n der historischen Comnn'ssion;

b) Von Herrn Professor Fr. Scliul er-Libloy in Hermannstadl:

„Das Klausenburger Sladtrecht von 1603— lt]98-', mit dem

Ersuchen um Aufnahme in die Schriften der Akademie oder um

Gewährung einer Subvention bei der Herausgabe.

Das w. M., Prof. Dr. J. Vahlen, legt vor die von Dr. A. Reif-

ferscheid, d. Z. in Bom, eingesandten Bei-ichte über die römi-

schen Bibliotheken Basilicana und Barber'ma, welche als Forl-

setzung der BibHotlwca patriwi fatinortnn Ualicii in den Sitzungs-

berichten abgedruckt werden.
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Die Pulslehre T s c h a n g - k T s.

Von dem w. M. Dr. Aug. Pfizmaier.

Die Pulslelire Tscliang-ki's schliesst sich der unter dem Titel

:

„Die Erklärung einer alten chinesischen Semiotik- in den Sitzungs-

berichten der philosophisch-historischen Classe veröffentlichten Ab-

handlung unmittelbar an. Wäbrend diese von den aus der Farbe,

der Stimme und den aus Kragen im Allgemeinen sich ergebenden

Zeichen handelt, umfasst die gegenwärtige Abhandlung die aus dem

Pulse im Allgemeinen sich ergebenden Zeichen.

Verschieden von der hier behandelten allgemeinen Pulslebre ist

die specielle Pulslehre, welche in mehreren umfangreichen Büchern

die Beobachtungen des Pulses im gesunden und normalen Zustande

so wie bei einer Anzahl krankhafter Zustände und ausgesprochener

Krankheiten und zugleich die Andeutung der entsprechenden Be-

handlung enthält;

Die Lehre von dem Pulse wurde , wie angenommen wird, zuerst

von Khi-hoang, einem Minister Hoang-ti's, aufgestellt und später in

dem von Yang-schang-schen verfassten Werke Su-wen (die ein-

iachen Fragen) weiter ausgeführt. Den Beobachtungen Khi-hoang"s

wird indessen Unvoriständigkeit, denjenigen Yang-schang-schen's Un-

zuverlässigkeit zum Felder gerechnet.

Zu den Zeiten der späteren Hau verölVentlicbte Tschang-ki sein

grosses und sehr gründliches Werk über die Erkältungskrankheiten,

bei welchem er insofern in neue Bahnen einlenkte, als er nebst den

Auseinandersetzungen über die Krankheiten auch die Behandlinig

durch Heilmittel, welche vor ihm ein nur Wenigen anvertraute
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Geheimniss war, bekannt machte. Die Benennung I-tsung (ärztliches

Stammhaus) , die in Bezug auf Tschang-ki in der kaiserlichen Aus-

gabe seiner Werke gebraucht wird , kann daher in keinem anderen

Sinne als demjenigen von „Vater der Arzneikunde" verstanden

Averden.

Ausserdem hinterliess Tschang-ki noch zahlreiche Schriften

aus allen Fächern der Arzneiwissenschaft, wodurch er den nach-

folgenden Geschlechtsaltern als Muster voranleuchtet. Besonders ist

es die oben genannte Pulslehre, sowohl die allgemeine als die

specielle, welche, von ihm ausgearbeitet, ganz ungewöhnlichen

Scharfsinn und seltene Beobachtungsgabe bekundet.

Die hier mit ihren Erklärungen mitgetheilte allgemeine Puls-

lehre zeigt, was Methode und Besultate der Beobachtung betrifft,

sehr bedeutende Abweichungen von der unsrigen und unter den vor-

kommenden Aussprüchen scheinen Aiele zu kühn oder spitzfindig zu

sein , allein bei dem Umstände , dass sie von allen ärztlichen

Autoritäten Chiim's anerkannt werden, dürfte selbst dasjenige, was

unserer Pulslehre fremd ist oder mit derselben nicht übereinstimmt,

immerhin Beaclitung verdienen.

Die am Schlüsse beigefügte, dem Werke Su-wen entlehnte Zeich-

nung wird für fehlerhaft gehalten und entsprechend berichtigt. Diese

Berichtigungen sind jedoch nicht in der Zeichnung selbst, sondern iu

dem auf sie folgenden Texte untergebraclit worden. In dieser Hinsicht

ist aucli die in der Abhandlung: „Die Erklärung einer alten chinesi-

schen Semiotik" nach dieser Zeichnung in einer Note hingestellte Be-

merkung, dass der „Schuh- in der Bichtung des Bingfingers gelegen,

dahin zu berichtigen, dass sowohl der „Schuh" al's der „Zoll" und

der „Engpass" in der Bichtung des Zeigefingers gelegen sind.
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Die Adern sind die Kammern des Bliiles, die hundert (ielnldc

werden von ihnen durelulrungen. Die an dem Munde des Zolh-s sieh

hewegende Ader ist der F[nf und das Stammiiaus der grossen Ver-

sammUing.

(F^rklärung.) Das Buch sagt : die Adern sind die Kammern des

Blutes. Bings um den Leih gehen die Adern des Bhites im Kreise

und nichts ist, das nicht diu'ch sie durchhohrt und durclidrungen

wird. Deswegen wird gesagt: die hundert Gehikle werden von

ihnen durchdrungen.

Das Buch der Scliwierigkeiten sagt: In allen zwölf Gewehen
giht es sieh hewegende Adern. Man nimmt aher hios den Mund
des Zolles, um Lehen und Tod zu hestimmen.

Der Mund des Zolles ist die hei dem rechten und linken Zolle,

Engpasse und Schuh an der Hand sich hewegende Ader des grossen

UrstolYes der Finsterniss, des Gewehes der Lungen. Er ist die grosse

hestellte Versamndung der Adern. Deswegen wird gesagt: Die an

dem Miuide des Zolles sich hewegende Ader ist der Hof und das

Stammhaus der grossen Versammlung.

Wenn man einem Menschen den Puls l'ühlt, erfasst man iiher

dem hohen Knochen. Aus welchem Grunde sagt man Engpass? Er

wird von dem Zoll und von dem Schuh begrenzt.

(Erklärung.) Indem man einem Menschen den Puls fühlt, heisst

man ihn die Hand nach aufwärts kehren. Man sieht dann, dass hinter

der Handfläche ein hoher Knochen hervorragt . hier ist die Ader der

Ahtheilung des Engpasses. Der Arzt kehrt den Bücken der Hand

nach oben und erfasst sie. Er erfasst und bestimmt zuerst mit dem

Mittelfinger die Abtheilung des Engpasses. Hierauf lässt er die beiden

vorwärts und rückwärts liegenden Finger über den Schuh und den

Zoll herab. Ist der Kranke von Gestalt gross, so soll der untere

Finger weit wegstehen. Ist der Kranke von Gestalt kurz . so soll der

untere Finger eng anschliessen. Man gab den Namen „Engpass",

weil dieser Ort an der Grenze zwisclien den zwei Abtheilungen : dem

Zol' und dem Schuh, sich befindet.

k



210 Pfi/.maier

Bis ZU dem Fisch ist ein Zoll, bis zu dem Sumpf ist ein Schuh.

Aus diesem Grunde gab man die Namen. Von dem Ui'stoffe des

Lichtes ist der Zoll, von dem Urstotte der Finsterniss ist der

Schuh.

(Erklärung.) Von dem hohen Knochen aufwärts bis zu der Grenz-

scheide des Fisches i) beträgt die Länge einen Zoll. Aus diesem

Grunde gab man den Namen Zoll. Von den hohen Knochen abwärts

bis zu dem Sumpf des Schuhes beträgt die Länge einen Schuh. Aus

diesem Grunde galt man den Namen Schuh.

Die Abtheilung des Zolles erspäht die oberen Gegenden , des-

wegen ist sie von dem UrstoiTe des Lichtes. Die Abtheilung des

Schulies erspäht die unteren Gegenden, deswegen ist sie von dem

UrstofTe der Finsterniss.

Der rechte Zoll ist für die Lungen und die Brust. Der linke Zoll

ist für das Herz und die Herzgrube. Der rechte Engpass ist für die

Milz und den Magen. Der linke ist für die Leber, das Zwerchfell und

die Galle. Die drei Abtheilungen sind für die drei Verbrannten. Die

beiden Schuhe sind für die beiden Nieren. Durch den linken Averden

die Kleinen und die Harnblase, durch den rechten werden die grossen

Gedärme erkannt.

(Erklärung.) Ist der rechte Zoll schwimmend, erspäht er die

Mitte der Brust. Durch den versunkenen erspäht man die Lungen.

Ist der rechte Zoll schwimmend, erspäht er die Mitte der Herzgrube.

Durch den versunkenen erspäht man das Herz. Ist der rechte Eng-

pass schwimmend, so erspäht man durch ihn den Magen. Ist er ver-

sunken . so erspäht man durch ihn die Milz. Ist der linke Engpass

schwimmend, erspäht er das Zwerchfell und die Galle. Ist er ver-

sunken, so erspäht maik durch ihn die Leber. Sind die beiden Schuhe

versunken, so erspähen sie die Nieren. Ist der linke Schuh schwim-

mend , erspäht er die kleinen Gedärme und die Harnblase. Ist der

rechte Schuh schwimmend, erspäht er die grossen Gedärme.

Die Herzgruhe ist die Mitte der Herzgrube, das ist das Um-
schliessende und Umhüllende. Die fünf Eingeweide sind einfach, nur

IJ Uer Fisch ist rlws Wiir/elgelenk des Daumens.
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die Nieren sind doppelt vorhanden. Deswegen wird gesagt: Die

lieiden Schuhe erspähen die beiden Nieren.

Indessen wird in dem Bnche des Inneren gesagt: Die Kammern

en-eichen nicht die Galle, weil sie sich auf die Leber verlassen. Sie

erreichen nicht die grossen und kleinen Gedärme und die Harnblase,

weil sie die Mitte des Bauches lenken. Sie erreichen nicht die drei

Verbrannten ^), weil der Zoll die Mitte der Brust erspäht und dem

oberen Verbrannten vorgesetzt ist, während der Engpass die Mitte

des Zwerchfells erspäht und dem mittleren Verbrannten vorgesetzt

ist. der Schuh die Mitte des Bauches erspäht und dem unteren Ver-

brannten vorgesetzt ist. Hier findet man, dass in dem Buche des

Inneren bei der Weise, den Puls zu fühlen, ein gesondertes Gesellen

zu den drei Abtheilungen. Es ist eine sehr irrthümliche Unter-

scheidung.

Die grossen und kleinen Gedärme gesellen sich zu der Gegend

über dem Zolle. Die drei Verbrannten gesellen sich zu dem linken

Schub. Das Thor des Lebenslooses gesellt sich zu dem rechten Schub.

Der bohle UrstotF der Finsterniss an der Hand, das Umfassende und

Umhüllende wird schliesslich hingestellt und nicht besprochen, es

geh(irt durchaus zu Dingen, welche nichts Vortheilhaftcs für die

Langjäbrigkeit begründen. Der linke Zoll erspäht die Krankheiten der

kleinen Gedärme , der Harnblase und der an der V'orderseitc befind-

lichen verborgenen Tbeile. Der rechte Zoll erspäht die Krankheiten

der grossen Gedärme und der an der Rückseite befindlichen ver-

borgenen Tbeile. Man kann sagen , dass dies ein einziges Auge des

tausendfachen Altertbums.

Der Ausspruch, dass schwimmend und äusserlich die Kammern

erspäht, versunken und innerlich die Eingeweide erspäht, M'ird am

Ende des Capitels erklärt.

') nio drei Verbrannten werden als Kammern ohne Gestalt nnd aJs die Wege des

Wassers und der Kornfriichte. d. i. der Nahrung- bezeichnet. Das oliere Verbrannte

liegt nnter dem Herzen, an dem unleren Theile des Zwerchfells, der sich an

der oberen Mündung des Magens befindet. Das mittlere Verbrannte liegt in der

Miltc des Magens, weder oberhalb noch unlerhalb der Herzgrube. Das untere

Verbrannte Jiefindfl sieb au der oberen Mündung der Harnl>lase.
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Das Thor des Lebenslooses gehört zu den Nieren, es ist die

Q Helle der Luft des Lebens. Fehlen bei einem Menschen die l)eiden

Schuhe, so stirbt er gewiss und wird nicht hergestellt.

(Erklärung.) Die Gegend in der Mitte der beiden Nieren heisst

mit Namen: das Thor des Lebenslooses. Weil das Thor des Lebens-

looses in der Mitte der beiden Nieren sich befindet, gehören zu ihm die

beiden Schuhe. Das kleine Feuer des Thores des Lebenslooses ist die

zwischen den Nieren sich bewegende Luft und diese ist die Quelle

der Luft des Lebens. Wenn der Puls der beiden Schuhe bei einem

Menschen fehlt, so ist die Lebensluft zerrissen. Der Kranke stirbt

gewiss und kann nicht genesen.

Der Puls des Engpasses eine Linie. Der rechte ist für die

Speise, der linke für den W^ind. Der rechte ist der Mund der Luft,

der linke ist das Entgegengehen des Menschen.

(Erklärung.) Der UrstolT der Finsterniss erhält einen Zoll in der

Mitte des Schuhes. Der UrstolT des Lichtes erhält neun Linien inner-

halb des Zolles. Durch einen Zoll und neun Linien theilt man den

Puls des Zolles , des Engpasses und des Schuhes in drei Theile. Da

es aber heisst: der Puls des Engpasses eine Linie, so ist dies eine

Linie der Gegend über dem Engpass.

Eine Linie des linken Engpasses führt den Namen: das Ent-

gegengehen des Menschen, und dies ist der Puls der Leber und der

Galle. Die Leber und die Galle sind dem Winde vorgesetzt. Ist daher

das Entgegengehen des Menschen straff und vollkommen, so ist dies

der Beschädigung durch den Wind vorgesetzt. Eine Linie des rechten

Engpasses heisst mit Namen: der Mund der Luft, und dies ist der

Puls der Milz und des Magens. Die Milz und der Magen sind der

Speise vorgesetzt. Ist daher der Mund der Luft straff und vollkommen,

so ist dies der Beschädigung durch Speise vorgesetzt.

Diese Zusammenstellung haben wir nach Schö-ho i) durch

Fühlen des Pulses geprüft. Wir fanden aber jedesmal , dass sie in

vielen Fällen nicht entspricht. Dessenungeachtet wurde sie von den

späteren Geschlechtsaltern als Stammlehre betrachtet. Man konnte

1) Wang-scho-Jio ist <lpr Verfasser eines Werkes über den Puls.
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nicht anders als voi'läiing diese Worte beibehalten. Wenn man sieht,

dass in dem Buche des Inneren das Licht des UrstofTes der Finster-

niss von dem Fusse, das Gewebe des Magens , die an dem Obertheile

des Halses sich bewegende Ader das Entgegengehen des Menschen

ist, der grosse Urstoff der Finsterniss von der Hand, das Gewebe der

Lungen, die an dem hohen Knochen sich l)ewegende Ader der Mund

der Luft ist, so genügt dies, den J-rthum zu erkennen.

Bei dem Pulse gibt es sieben Beobachtungen. Es werden

nämlich der schwimmende, der mittlere, der versunkene, derjenige von

der oberen Grenze, derjenige von der unteren Grenze , der linke und

der rechte entdeckt und erforscht.

(Erklärung.) Der schwimmende ist der Puls, den man erhält,

wenn man den Finger leicht zwischen die Haut und die Ader herab-

lässt. Der versunkene ist der Puls , den man erhält, wenn man den

Finger leicht zwischen die Sehnen und den Knochen herablässt. Der

mittlere ist der Puls, den man erhält, wenn man den Finger weder

leicht noch schwer zwischen die Haut und das Fleisch herablässt.

Das Obere sind die beiden Zolle. Die Grenze ist die obere

Grenze des Buches des Inneren. Das Obere ist Sache der Brust

und der Kehle. Das Untere sind die beiden Schuhe. Die Grenze ist

die untere Grenze des Buches des Inneren. Das Untere ist Sache des

unteren Theiles des Bauches, 'der Lenden, der Oberschenkel, der

Unterschenkel und der Füsse.

Der linke und der rechte sind die Pulse der linken und rechten

Hand.

Durch diese sieben Beobachtungen entdeckt und erforscht man

die Weise, den Puls zu fühlen. Es sind hier nicht die sieben beobach-

teten Pulse des Buches des Inneren: hlos gross, blos klein, blos kalt.

Mos heiss, blos zögernd, blos schnell, blos nach unten eingesunken,

gemeint.

Bei dem Manne ist die linke Seite im Allgemeinen regelmässig.

Bei dem Weibe ist die rechte Seite im Allgemeinen angemessen. Bei

dem Maime ist der Schuh gewöhnlich leer. Bei dem Weibe ist der

Schuh gewöhnlich voll.

Sitzb. (I. phil.-hist. Cl. LIJ. Bd. II. Hft, i^



214 Ptiziiiaier

(Erklärung.) Bei den Wegen des Himmels ist der Urstoff des

Lichtes vollkommen zur Linken. Bei den Wegen der Erde ist der Ur-

stoff der Finsterniss vollkommen zur Rechten, Deswegen ist es bei dem

Manne die linke Seite, bei dem Weibe die rechte Seite, wo der Puls

im Allgemeinen regelmässig und angemessen ist.

Bei dem Himmel befindet sich der Urstoff des Lichtes im Süden,

der Urstoff der Finsterniss befindet sich im Norden. Bei der Erde

befindet sicii der Urstoff des Lichtes im Norden, der Urstoff der

Finsterniss befindet sich im Süden. Die Wege des Urstoffes des

Lichtes liaben beständig ein Übermass, die Wege des Urstoffes der

Finsterniss erleiden beständig eine Verminderung. Deswegen ist beim

Manne der Zoll gewöhnlich voll, der Schuh gewöhnlich leer. Bei

dem Weibe ist der Zoll gewöhnlich leer, der Schuli gewöhnlich voll.

Es gibt ferner drei Abtlieilungen. Sie heissen: der Himmel, die

Erde, der Mensch. Jede Abtheilung hat drei, mit dem Namen der

neun Erspähungen benannt. Es sind die Stirn, die Wangen, die

Gegend vor den Ohren, das Zweizackige und Spitzige des Mundes

des Zolles, der untere Fuss, die drei Urstoffe der Finsterniss, Leber,

Nieren, Milz und Magen.

(Erklärung.) Hier findet man in dem Buchte des Inneren Regeln

für die Beobachtung der in den drei Abtheilungen, den neun Erspä-

hungen, den zwölf Geweben sich bewegenden Adern.

Die drei Abtheilungen bedeuten: die obere, die mittlere und

untere. „Sie heissen: der Himmel, die Erde, der Mensch" bedeutet,

dass die drei Abtheüungen mit Namen: Himmel, Erde und Mensch

benannt werden.

„Jede Abtheiiung hat drei , mit dem Namen der Erspähungen

benannt" bedeutet, dass jede Abtheilung drei (Unterabtheilungen):

der Himmel, die Erde, der Mensch, hat und dass sie, dreimal

genommen, neun mit dem Namen der neun Erspähungen sind.

Die Stirn, die Wangen, die Gegend vor den Ohren bedeutet die

beiden Stirngegenden (die rechte und linke Seite der Stirn), die beiden

Wangen und die Gegend vor den Ohren.

Der Himmel der oberen Abtheilung ist die sich bewegende

Ader der beiden Stirngegenden, an der Theilung des Kinnes und des

Lachgrübchens , wohin die Luft der Ader des kleinen Urstoffes des
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Lichtes an dem Fiisse sich in Gang setzt und welche die Winkel des

Hauptes erspäht.

Die Erde der oberen Abtheilung ist die an den beiden Wangen

sich bewegende Ader, die Theilung der Scheune der Erde und des

Entgegengehens des Mensehen, wohin die Luft der Ader des Lichtes

des Urstoffes des Lichtes an dem Fusse sich in Gang setzt und

welche den Mund und die Zähne erspäht.

Der Mensch der oberen Abtheilung ist die vor den Ohren sich

bewegende Ader, die Theilung der „gleichmässigen Gesässknochen"

(ho-liao), wohin die Luft der Ader des kleinen UrstolTes des Lichtes

an der Hand sich in Gang setzt und welche die Ohren und Augen

erspäht.

Das Zweizackige und Spitzige des Mundes des Zolles bedeutet

den zweizackigen Knochen und den spitzigen Knochen des Mundes

des Zolles.

Der Himmel der mittleren Abtheilung ist die hinter der Hand-

fläche zunächst dem leitenden Wassergraben sich bewegende Ader

des Mundes des Zolles, wohin die Luft der Ader des grossen Urstoffes

der Finsterniss an der Hand sich in Gang setzt und welche die

Lungen erspäht.

Die Erde der mittleren Abtheilung ist die an dem Daumen der

Hand und dem nächsten Finger, zwischen dem z^v eizackigen Knochen

sieh bewegende Ader des vereinigenden Thaies, wohin die Luft der

Ader des Lichtes des Urstoffes des Lichtes an der Hand sich in Gang

setzt und welche die Mitte der Brust erspäht.

Der Mensch der mittleren Abtheilung ist die hinter der Hand-

fläche unter dem spitzigen Knochen sich bewegende Ader des gött-

lichen Thores, wohin die Luft der Ader des kleinen Urstoffes der

Finsterniss an der Hand sich in Gang setzt und welche das Herz

erspäht.

Der untere Fuss , die drei UrstofTe der Finsterniss bedeuten die

fünf Weglängen, das grosse Thal, das Thor der Staubpfanne, die

Leber, die Nieren, die Milz und den Magen.

Der Himmel der unteren Abtheilung ist die drei Zoll unter dem

Durchwege der Luft sich bewegende Ader der fünf Weglängen,

wohin die Luft der Ader des hohlen Urstoffes der Finsterniss an dem

Fusse sich in Gang setzt und die Leber erspäht.

15*
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Die Erde der unteren Abtheilung ist die hinter dem inneren

Knöchel, neben dem Knochen der Ferse sich bewegende Ader des

grossen Thaies , wohin die Luft der Ader des kleinen Urstoffes der

Finsterniss an dem Fnsse sich in Gang setzt und welche die Nieren

erspäht.

Der Mensch der unteren Abtheiliing ist die über dem Bauche

des Fisches, zwischen den überschreitenden Sehnen sich bewegende

Ader des Thores der Staubpfanne, wohin die Luft der Ader des

grossen Urstoffes der Finsterniss an dem Fusse sich in Gang setzt

und welche die Milz und den Magen erspäht.

Bei dem Munde des Zolles, der grossen Zusanimenkunlt, sind

fünfzig mit dem gewöhnlichen zu vereinen. Wenn er diese Bewe-

gungen nicht ganz vollbringt, so ist keine Luft, und es ist gewiss

böse. Wenn er wieder auseinanderstehend und mehrere Male an-

schlägt, wenn er innehält, zurückkehrt und dies nicht im Stande ist,

so ist es kurz, der Tod erfolgt binnen einem Jahre. Die Zeit ist

bestimmt, zu leben ist unmöglich.

(Erklärung.) Wenn die sich bewegende Ader des Mundes des

Zolles nach fünfzig Schlägen einmal innehält, so ist dies mit dem

gewöhnlichen Pulse der Gesundheit vereinbar. Wenn sie nach vierzig

Schlägen einmal innehält, so ist ein Eingeweide ohne Luft und dies

ist dem vorgesetzt, dass der Tod in vier Jahren erfolgt. Wenn sie

nach dreissig Schlägen einmal innehält, so sind zwei Eingeweide

ohne Luft und dies ist dem vorgesetzt, dass der Tod in drei Jahren

erfolgt. Wenn sie nach zwanzig Schlägen einmal innehält, so sind

drei Eingeweide ohne Luft und dies ist dem vorgesetzt , dass der

Tod in zwei Jahren erfolgt. Wenn sie nach zehn Schlägen einmal

innehält, so sind vier Eingeweide ohne Luft und dies ist dem vor-

gesetzt, dass der Tod in einem Jahre erfolgt. Wenn sie nach nicht

ganz zehn Schlägen einmal innehält, so sind die fünf Eingeweide

ohne Luft.

Wenn sie dabei bald mehrere Schläge macht, bald fernsteht,

wenn sie innehält und nicht sofort im Stande ist zurückzukehren , so

kann man eine kurze Frist gewärtigen, der Tod erfolgt binnen einem

Jahre und es ist gewiss unmöglich zu leben.
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Der uisprüiigliche Puls der Riiif Eingeweide lässt sich überall

erspähen. Für das Herz ist er schwimmend, gross, zerstreut. Für die

Lungen ist er schwimmend , rauh , kurz. Für die Leber ist er ver-

sunken, straff, lang. Für die Nieren ist er versunken, schlüpfrig, weich,

ohne Zwang und gleichmässig. Für die Milz ist er ein mittlerer,

zögernd und langsam.

(Erklärung.) Hiermit wird gesagt, dass unter den fünf Ein-

geweiden ein jedes einen ursprünglichen Puls hat, welcher erspäht

wird. Dieser ist gewiss, wo er vorkommt, nicht gross, nicht klein,

ohne Zwang und gleichmässig, und dann ist er der Puls der Gesund-

heit der fünf Eingeweide.

Der schlichte Puls der vier Jahreszeiten ist langsam und dabei

gleichmässig, eben. Im Frühling ist er straff, im Sommer tluthend,

im Herbst haarförmig, im Winter versunken.

(Erklärung.) Hiermit wird gesagt, dass unter den vier Jahres-

zeiten eine jede einen schlichten Puls hat, der auf entsprechende

Weise erscheint. Dieser ist gewiss, wo er vorkommt, nicht schnell,

nicht langsam, dabei gleichmässig, eben, und dann ist er der Puls der

Gesundheit der vier Jahreszeiten.

Überschreitet er, ist voll und stark, so entstand die Krankheit

von aussen. Erreicht er nicht, ist er leer und unbedeutend, so ent-

stand die Krankheit im Innern.

(Erklärung.) Geschah es von aussen durch das Unrecht der

sechs Lui'tarten : Wind, Kälte, Glühhitze, Feuchtigkeit, Versengen,

Feuer, so ist der Puls gewiss fluthend, gross, streng, häufig, straff,

lang, schlüpfrig, voll und er überschreitet. Geschah es im Inneren

durch die Verletzungen der sieben Leidenschaften: Freude, Zorn,

Kummer, Tiefsinn, Traurigkeit, Furcht, Schrecken, so ist der Puls

gewiss leer, unbedeutend, dünn, schwach, kurz, rauh, stockend,

hohl und er erreicht nicht.
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Hei Sjjeise und Trank, Anstrengung und Ermüdung erstreckt

sich die Beobachtung auf den rechten Engpass. Wo Kraft vorhanden,

ist Voüheit. Wo keine Kraft, wird Leere bemerkt.

(Erklärung.) Die Krankheiten, welche nicht von aussen durch

die sechs Luftarten, von innen nicht durch die sieben Leiden-

schaften entstehen, weder innerlich noch äusserlich sind, liaben ihren

Grund in innerliclier Verletzung durch Speise und Trank. Anstren-

gung und Ermüdung.

Speise und Trank verletzen den IMagen, Anstrengung und Er-

müdung verletzen die Milz. Deswegen erstreckt sich die Beobachtung

auf den rechten Engpass.

Indem Speise und Trank die Gestalt verletzen, bewirken sie

einen Uberfiuss. Deswegen ist der Puls des rechten Engpasses

kräftig. Indem Anstrengung und Ermüdung die Luft verletzen, be-

wirken sie etwas Unzureichendes. Desswegen isl der Puls des rechten

Engpasses kraftlos.

Bei den drei Pulsen '), welche in den hundert Krankheiten

ihren Grund haben, erörtert man nicht die Urstoffe der Finsterniss

und des Lichtes -), nicht ob sie schwimmend, versunken, zögernd,

häufig, schlüpfrig, rauh, gross, klein. Bei denjenigen, die kräftig sind,

besteht Vollheit. Bei denjenigen, die kraftlos sind, besteht Leere.

Das Buch sagt: Wenn man die Pulse von dem UrstolTe des

Liclites niederdrückt, so schlagen sie nicht. Wenn man die Pulse

von dem Urstoffe der Finsterniss niederdrückt, so schlagen sie

stark. — Es fragt sich, ob dies hier gemeint ist.

Wenn man den Puls des Kranken fühlt, so ist er am frühen

Morgen ebenmässig. Es ist Leere, Buhe und ein ruhiger Geist. Man

regelt den Athem und untersucht genau.

(Erklärung.) Das Buch sagt: Gewöhnlich am frühen Morgen

hat sich die Luft des Urstoffes der Finsterniss noch nicht in Be-

wegung gesetzt, die Luft des Urstoffes des Liclites hat sich noch

1) D. i. hei den hier erwiiliiiteii ZusLiiideii und in Bezug auf die drei Pulse: Zoll,

Engpass, Schuh.

2) Wie ohen angegelien worden, gehört der Zoll zu dein L'rstolTe des Liehtes, der

Schuh zu dem Urstott'e der Finsterniss.
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nicht zerstreut, Speise und Trank wurden noeii nieht geiinnimen, die

Adern der Gewehe sind noch nieht angefüllt, die Adern der Fäden

sind geregelt und gleieht'örinig, die Luft und das Bhit sind noch nicht

in Unordnung gehracht. Man kann dann die vorühergelienden Pulse

heohachten.

Es sagt ferner: Es giht Weisen der Beobachtung des Pulses.

Die Leere und die Ruhe sind schätzbar. — Dies will sagen: Es ist

kein tiefes Sinnen und Denken, und man erhält dadurch das Herz

leer und ruhig. Bios der Geist- gerinnt unter den Fingern.

„Man regelt den Athem und untersucht genau" will sagen: Der

Arzt hat seinen eigenen Athem geregelt und in ein Ebenmass gebracht,

er untersucht fein und genau.

Einmaliges Ausathmen, einmaliges Einathmen sind zusammen-

genommen ein einmaliges Athemholen. Wenn der Puls viermal an-

kommt, so ist dies das Muster des Ebenmasses und Gleichmasses.

Wem) er füidinal ankommt, so ist kein Übeibefinden, es ist eine Ein-

schaltung durch Seufzen. Wenn er dreimal ankonnnt, ist er zögernd.

Ist er zögernd, so besteht Kühle. Wenn er sechsmal ankommt, ist er

häutig. Ist er häufig, so i>t dies ein Zeichen von Hitze. Es ist Um-

schlagen in das Zögern, Umschlagen in die Kühle. Es ist Umschlagen

in die Häufigkeit, Umschlagen in die Hitze.

(Erklärung.) Der Arzt regelt seinen Athem und bringt ihn in ein

Gleichmass. Bei einmaligem Ausathmen kommt der Puls zweimal. Bei

einmaligen Einathmen kommt der Puls zweimal. Wenn während ein-

maligen durch das Ein- und Ausathmen bestimmten Athemholens

der Puls viermal ankommt, so ist dies das Muster des Ebenmasses

und der Gleichmässigkeit.

Wie verhält es sich aber, dass bei fünfmaligem Ankonunen kein

Cbelbetuiden besteht? Der Athem des Menschen ist zu Zeiten lang,

zu Zeiten kurz. Wenn man dreimal Athem holt, ist gewiss einmal

das Athemholen lang. Wenn man fünfmal Athem holt, ist ebenfalls

einmal das Athemholen lang. Dies nennt man mit Namen: tief Athem

holen (Seufzen). Auf ähnliche Weise ist bei drei Jahren ein Schalt-

monat, bei fünf Jahren Avieder ein Schaltmonat.

Man will sagen : der Puls muss viermal kommen, um ein eben-

massiger zu sein. Wenn er lünfmal kommt, ist wohl ein Überschreiten.

Bios Menn dies gerade zur Zeit des tiefen Athemholens geschieht.
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sagt man erst: es ist kein Ubelbefinden. Hierbei ist der Athem lang,

nicht aber der Puls hastig. Ist kein tiefes Athemholen, so kommt er

im Ganzen gerade viermal. Selbst bei Menschen, welche von Ge-

müthsart hastig sind, ist ein fünfmaliges Ankommen ebenmässig, und

der Puls hält sich nicht streng an das tiefe Athemholen. Denn wenn

die Gemüthsart hastig ist, ist der Puls ebenfalls hastig.

Wenn bei einmaligem Athemholen der Puls dreimal kommt, so

ist er zögernd, trag und er erreicht nicht. Das Zögern ist den kühlen

Krankheiten vorgesetzt. Wenn bei einmaligem Athemholen der Puls

sechsmal kommt, so ist er hastig, häufig und er überschreitet. Die

Häufigkeit ist den hitzigen Krankheiten vorgesetzt.

Wenn er bei einmaligem Athemholen kaum zweimal ankommt, im

schlimmsten Falle einmal ankommt, so ist ein Umschlagen in das

Zögern und ein Umschlagen in die Kühle. Wenn er bei einmaligem

Athemholen siebenmal ankommt, im schlimmsten Falle achtmal,

neunmal ankommt, so ist ein Umschlagen in die Häufigkeit und ein

Umschlagen in die Hitze. Einmaliges, zweimaliges, achtmaliges,

neunmaliges Ankommen sind Pulse des Todes.

Ist man über das Zögern und die Häufigkeit aufgeklärt, muss

man das Schwimmen und das Versunkensein von einander trennen.

Durch Schwimmen und Versunkensein, Zögern und^Häufigkeit unter-

scheidet man die inneren und äusseren Ursachen. Die äusseren Ur-

sachen liegen in dem Himmel, die inneren Ursachen liegen in dem

Menschen. Bei dem Himmel sind es die UrstofFe der Finsterniss und

des Lichtes, Wind, Regen, Dunkelheit, Licht. Bei dem Menschen

sind es Freude, Kummer, Zorn, Tiefsinn, Traurigkeit, Furcht,

Schrecken.

(Erklärung.) Der ächwimmende Puls nimmmt den Himmel zum

Vorbild und erspäht das Ubelbefinden der Aussenseite. Dies sind die

äusseren Ursachen. Der versunkene Puls nimmt die Erde zum Vorbild

und erspäht die Krankheiten der inneren Seite. Dies sind die inneren

Ursachen.

Die äusseren Ursachen sind die sechs Luftarten des Himmels:

Wind, Kälte, Glühhitze, Feuchtigkeit, Versengen, Feuer. Die inneren

Ursachen sind die sieben Leidenschaften des Menschen.
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Die Freude verletzt das Herz. Der Zorn verletzt die Leber.

Kummer und Tiefsinn verletzen die Milz. Traurigkeit verletzt die

Lungen. Furcht verletzt die Nieren. Schrecken verletzt das Herz.

Nachdem das Schwimmen und das Versunkensein unterschieden

worden, soll man sich über Schlüpfrigkeit und Rauhheit Aufklärung

verschaffen. Bei Rauhheit ist Stocken des Blutes. Bei Schlüpfrigkeit

ist Verstopfung der Luft.

(Erklärung.) Die oben verzeichneten sechs Pulse sind das Zug-

seil sämmtlicher Pulse. Das Schwimmen und Versunkensein leiten die

über dem Schwimmen und unter dem Versunkensein befindlichen

Abtheilungen und Sitze. Das Zögern und die Häufigkeit leiten die

Ankunftszahlen des dreimaligen und sechsmaligen Kommens. Rauhheit

und Schlüpfrigkeit leiten die Gestalt und die Beschaffenheit der

Schlüpfrigkeit, des Fliessens, der Rauhheit und des Stockens.

Die Arten des Pulses sind zwar viele, allein wenn sie nicht zu

den Abtheilungen und Sitzen gehören , so gehören sie zu den An-

kunftszahlen. Wenn sie nicht zu den Ankunftszahlen gehören, so

gehören sie zu der Gestalt und Beschaffenheit. Sie befinden sich

sämmtlich nicht ausserhalb dieser sechs Pulse, deswegen sind

letztere das Zugseil der Pulse. ,

Der schwimmende Puls ist an der Haut und an den Adern. Der

versunkene Puls ist an den Sehnen und an den Knochen. Die Haut

und das Fleisch erspähen die Mitte. Die Abtheilungen und die Sitze

leiten das Angehörige.

(Erklärung.) Derjenige, den man erhält, wenn man ihn an der

schwimmenden Ader fühlt, heisst der schwimmende Puls. Derjenige,

den man erhält, wenn man ihn an den Sehnen und Knochen fühlt,

heisst der versunkene Puls. Diese erhalten ihren Namen von den

oberen und unteren Abtheilungen und Sitzen.

Die Pulse, die ihren Namen von den Abtheilungen und Sitzen

erhalten, leiten das Schwimmen und Versunkensein. Deswegen wird

gesagt: Die Abtheilungen und die Sitze leiten das Angehörige.

Bei dem Herzen und den Lungen ist es das Schwimmen. Der-

jenige, den man erhält, wenn man ihn an der Haut und den Haaren



222 'T I /. II! :i I (

fühlt, ist das Schwimmen der Lungen. Derjenige, den man erhält,

wenn man ihn an den Adern des Blutes fühlt, ist das Sclnvimmen

des Herzens. Deswegen wird gesagt: Der schwimmende Puls ist an

der Haut und an den Adern.

Bei der Leher und den Nieren ist es das Versunkensein. Der-

jenige, den man erhält, wenn man ihn an der Glätte der Sehnen fühlt,

ist das Versunkensein der Lel)er. Derjenige, den man erhält, wenn

man ihn an den auslaufenden Knochen fühlt, ist das Versunkensein

der Nieren. Deswegen wird gesagt: Der versunkene Puls ist an den

Sehnen und an den Knochen.

Die Haut und das Fleisch hefinden sich zwischen dem Schwim-

men und Versunkensein. Deswegen wird gesagt: Sie erspähen die

Mitte.

Schwimmend und ohne Kraft ist stockend. Versunken und ohne

Kraft ist schwach. Versunken und von äusserster Kraft ist fest.

Schwimmend und von äusserster Kraft ist rasch.

(Erklärung.) Ist er sch^\immend und kraftlos, so nennt man ihn

den stockenden Puls. Ist er versunken und kraftlos, so nennt man

ihn den schwachen Puls. Ist er schwimmend und äusserst kräftig,

so nennt man ilin den raschen Puls. Ist er versunken und äusserst

krältig, so nennt man ihn den festen Puls.

Sind die drei Abtheilungen kräftig, heisst dies mit Namen: voll.

Sind die drei Abtheilungen kraftlos, heisst dies mit Namen: leer.

(Erklärung.) Wenn die drei Ahtheilungen: der schwimmende,

der nn'ttlere, der versunkene, insgesammt kräftig sind, so nennt man

dies den vollen Puls. Wenn die drei Abtheilungen: der schwim-

mende, der mittlere, der versunkene, insgesammt kraftlos sind, so

nennt man dies den leeren Puls.

Die drei Ahtheilungen ohne Kralt. Drückt man ihn, wird er

klein. Er scheint vorhanden zu sein, er scheint nicht vorhanden zu

sein. Der unbedeutende Puls lässt sich erforschen.

(Erklärung.) Wenn die drei Abtheilungen; der schwimmende,

der mittlere und der versunkene, äusserst kraftlos sind, wenn er (der

Puls) unter dem Drucke kleiner wird, wenn er vorhanden und auch
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nicht vorhanden zu sein scheint, so nennt man dies den unbedeuten-

den Puls.

Die drei Abtheilungen ohne Krait. Drückt man ihn, wird er gross.

Aufgelöst, überhand nehmend, nicht ziisamnienraffend. Der zerstreute

Puls lässt sich untersudien.

(Erklärung.) Wenn die drei Abtheilungen: der schwimmende,

der mittlere, der versunkene äusserst kraftlos sind, wenn er (der

Puls) unter dem Drucke sich vergrössert, wenn er aufgelöst, über-

handnehmend, nicht zusammenraffend ist, so nennt man dies den

zerstreuten Puls.

Ist blos der mittlere kraftlos, so heisst dies mit Namen : hohl.

Indem man die Sehnen auseinander drängt, auf den Knochen trifft,

lässt der versteckte Puls sich suchen.

(Erklärung.) Ist der schwimmende und der versunkene kräftig,

der mittleie beim Fühlen kiaftlos, so nennt man dies den hohlen

Puls, Erhält man ihn erst unter dem Drucke, wenn man die Sehnen

auseinander drängt, auf den Knochen trifft, so nenn! man dies den

versleckten Puls.

Die obigen zehn Pulse sind solche, welche von den Abtheilungen

und Sitzen ihren Namen erhalten. Deswegen leiten sie das Schwimmen

und das Versunkensein.

Dreimaliges Ankommen ist Zögern. Sechsmaliges Ankommen ist

Häufigkeit.

(Erklärung.) Einmaliges Ausathmen. einmaliges Einathmen nennt

man das einmalige Athemholen. Wenn er hei einmaligem Athemholen

dreimal kommt, so nennt man dies den zögernden Puls. Wenn er

bei einmaligem Athemholen sechsmal kommt, so nennt man dies den

häufigen Puls.

Was hier genannt wird, erhält von der Ankunftszahl des Pulses

seinen Namen. Alle Pulse, die von der Zahl ihrer Ankunft den Namen

erhalten, leiten das Zögern und die Häufigkeit.
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Viermali Ankommen ist Langsamkeit. Siebenmaliges An-

kommen ist Schnelligkeit.

(Erklärung.) Wenn er bei einmaligem Athemholen viermal an-

kommt, so nennt man dies den langsamen Puls. Wenn er bei ein-

maligem Athemholen siebenmal ankommt, so nennt man dies den

schnellen Puls.

Langsam und innehaltend heisst geknüpft. Häufig und innehal-

tend heisst gedrängt. Alle diese Pulse leiten die Zahl der Ankunft.

Er bewegt sich und hält in der Mitte inne, er ist nicht im Stande

zurückzukehren. Wird die Zahl der Ankunft nicht verkehrt, ist eine

wechselnde Nachfolge, so ist Genesung unmöglich.

(Erklärung.) Wenn der viermal ankommende langsame Puls zu

Zeiten einmal innehält, so nennt man ihn den geknüpften Puls. Wenn

der sechsmal ankommende häufige Puls zu Zeiten einmal innehält, so

nennt man ihn den gedrängten Puls.

Wenn der geknüpfte und der gedrängte Puls sich bewegt und

in der Mitte innehält, ist er sofort im Stande zurückzukehren. Wenn

er sich bewegt und in der Mitte innehält, aber nicht im Stande ist,

zurückzukehren, bewegt er sich nach einer Weile wieder. In einigen

Fällen kommt er zehnmal, in anderen Fällen kommt er zwanzigmal,

dreissigmal, und hält einmal inne. Wenn die Zahl der Ankunft nicht

verkehrt wird, nennt man ihn den wechselnd nachfolgenden Puls,

„Die Genesung ist unmöglich" hat die Bedeutung: Wenn er

nicht ganz fünfzigmal sich bewegt und innehält, so ist dies ein Puls

des Todes, der mit den Geweben sich verbindet und wobei die Ge-

nesung unmöglich ist.

Die obigen fünf Pulse sind solche, welche von der Zahl der An-

kunft ihren Namen erhalten. Deswegen leiten sie das Zögern und

die Häufigkeit.

Er ist gestaltet wie Perlen, schlüpfrig, herabträufelnd und nicht

bestimmt. Er geht hin und wieder, ist rauh, zu Boden sinkend. Der

rauhe Puls lässt sich erkennen.

(Erklärung.) „Er ist gestaltet wie Perlen, schlüpfrig, herabträu-

felnd und nicht bestimmt« hat die Bedeutung: Der schlüpfrige Puls
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ist im Vorwärtsgehen und Zurückweichen gebunden und gehemmt.

„Er geht hin und wieder, ist rauh, zu Boden sinkend«, hat die Be-

deutung: ein rauher Puls.

Was hier genannt wird, erhält von der Gestalt und Beschaffen-

heit des Pulses seinen Namen. Alle Pulse, welche von der Gestalt und

Beschaffenheit ihren Namen erhalten, leiten die Schlüpfrigkeit und

Rauhheit.

Ist er wie eine Senne dünn, an den Enden gerade und wird fest,

so heisst er straff. Der strenge ist mit der Senne zu vergleichen, er

ist grob, wird fest und schnellt zur Rechten und Linken.

(Erklärung.) Hat seine Gestalt mit der Senne des Bogens Ähn-

lichkeit, ist er dünn und an den Enden gerade, wird er unter dem

Drucke fest, so nennt man ihn den straffen Puls. Ist er nach Art einer

Senne grob, wird er unter dem Drucke fest, schnellt er zur Rechten

und Linken den Finger, so nennt man ihn den strengen Puls.

Beim Kommen in Fülle, beim Fortgehen schwindend, hierdurch

wird der Name des fluthenden Pulses verdeutlicht. Der grosse ist

reichlich und weit. Der kleine ist dünn und abnehmend.

(Erklärung.) Wenn er, indem er oben kommt, in Fülle dem

Finger entspriclit, wenn er, indem er unten fortgeht, an Stärke ab-

nimmt und schwindet, so nennt man ihn den fluthenden Puls. Ist die

Ader von Gestalt grob, gross und weit, so nennt man dies den grossen

Puls. Ist die Ader von Gestalt dünn, abnehmend wie Seidenfäden, so

nennt man dies den kleinen Puls. Derselbe ist der dünne Puls.

Er bewegt sich gleich Erbsen in Unordnung, er geht nicht

weiter und ist umschränkt. Ist er lang, so ist er weitgedehnt. Ist

er kurz , so ist er zusammengezogen.

(Erklärung.) Ist er von Gestalt gleich Erbsen, welche sich in

Unordnung bewegen , ist er in seiner Bewegung umgrenzt und gebt

nicht weiter, so nennt man ihn den beweglichen Puls. Ist er im Kommen
und Fortgehen weitgedehnt und lang, so nennt man ihn den langen

Puls. Ist er im Kommen und Fortgehen zusammengezogen und kurz,

so nennt man ihn den kurzen Puls.



>i 2 () P n z in a i e r

Die obigen acht Pulse sind solche, welche von der Gestalt ihren

Namen erhalten. Deswegen leiten sie die Schlüpfrigkeit und Rauhheit.

Der schwimmende ist von dem Urstoffe des Lichtes, und er ist

der Aussenseite, den Ausschreitungen des Windes, den sechs Luft-

arten vorgesetzt. Ist er kräftig, so ist die Aussenseite voll. Ist er

kraftlos, so ist die Aussenseite leer. Bei dem schwimmenden und

zögernden ist die Aussenseite kühl. Bei dem schwimmenden und

langsamen ist Wind und Feuchtigkeit. Ist er schwimmend und

stockend, so ist Verletzung durch Glühhitze. Ist er schwimmend und

zerstreut, so ist Leere in ihrer Gipfelung. Ist er schwimmend und

fluthend, so ist der Urstoff des Lichtes in seiner Fülle. Ist er schwim-

mend und gross, so ist der Urstoff des Lichtes voll. Ist er schwim-

mend und dünn, so ist die Luft gering. Ist er schwimmend und rauh,

so ist das Blut leer. Ist er schwimmend und häufig, so ist Wind und

Hitze. Ist er schwimmend und streng, so ist Wind und Kälte. Ist er

schwimmend und straff, so ist Wind und Trinken. Ist er schwimmend

und schlüpfrig, so ist Wind und Schleim.

(Erklärung.) Der schwimmende Puls, der von dem Urstoffe des

Lichtes , ist der Aussenseite , dem Unrecht des Windes , den sechs

Luftarten vorgesetzt. Die aus äusseren Ursachen entstehenden Krank-

heiten dringen von der Aussenseite ein, deswegen gehören sie

hierher.

Ist er schwimmend und kräftig, so besteht eine Krankheit des

Windes, wobei die Aussenseite voll ist. Ist er kraftlos, so besteht eine

Krankheit des Windes, wobei die Aussenseite leer ist.

Zögernd ist der Puls der Kälte. Deswegen wird gesagt: die

Aussenseite ist kühl. Langsam ist der Puls der Feuchtigkeit. Des-

wegen wird gesagt: es ist*Wind und Feuchtigkeit.

Stockend ist der Puls, bei dem die Luft leer ist. Ist die Luft

leer, so ist Verletzung durch Glühhitze. Deswegen wird gesagt: Is

er schwimmend und stockend, so ist Verletzung durch Glühhitze.

Zerstreut ist der Puls, bei dem die Luft zerstreut ist. Ist die

Luft zerstreut, so ist Leere in ihrer Gipfelung. Deswegen wird

gesagt: Ist er schwimmend und zerstreut, so ist Leere in ihrer

Gipfelung.
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Schwimmend und fluthend ist der Puls, bei dem der UrstoiY des

Lichtes in seiner Fülle isl. Deswegen wird gesagt: Der Urstoff des

Lichtes ist in seiner Fülle.

Schwimmend und gross ist der Puls, bei dem der Urstoff des

Lichtes voll ist. Deswegen wird gesagt : Der Urstoff des Lichtes

ist voll.

Dünn ist der Puls, hei dem die Luft gering ist. Das Geringe

füllt nicht aus, deswegen wird gesagt : Die Luft ist gering.

Rauh ist der Puls, bei dem das Blut gering ist. Ist das lilut

gering, so vertrocknet es und sinkt zu Boden. Deswegen wird ge-

sagt : das Blut ist leer.

Häufig ist der Puls der Hitze. Deswegen wird gesagt: Wind

und Hitze.

Streng ist der Puls der Kälte. Deswegen wird gesagt: Wind

und Kälte.

Straff ist der Puls des Trinkens. Deswegen wird gesagt : Wind

und Trinken.

Schlüpfrig ist der Puls des Schleimes. Deswegen wird gesagt:

^Vind und Schleim.

Der Versunkene ist von dem Urstoffe der Finsterniss, und er ist

der inneren Seite, {\en sieben Leidenschaften, der Luft, der Speise

vorgesetzt. Ist er versunken und gross, so ist die innere Seite voll.

Ist er versunken und klein, so ist die innere Seite leer. Ist er ver-

sunken und zögernd , so ist die innere Seite kühl. Ist er ver-

sunken und langsam, so ist die innere Seite feucht. Ist er versunken

und streng, so ist Kühle und Schmerz. Ist er versunken und häufig,

so ist Hitze in ihrer Gipfelung. Ist er versunken und rauh, so ist Luft

der Lähmung. Ist er versunken und schlüpfrig, so ist Schleim und

Speise. Ist er versunken und versteckt, so ist Absperrung und Ein-

geschlossensein. Ist er versunken und straff, so ist Übelbefinden vom

Trinken.

(Erklärung.) Der versunkene Puls, der von dem Urstoffe der

Finsterniss, ist der inneren Seite, den sieben Leidenschaften, der

Luft und der Speise vorgesetzt. Die aus äusseren Ursachen entste-

henden Krankheiten werden durch die innere Seite hervorgebracht,

deswegen gehören sie hierher.
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Gross ist tlei- Puls des Überflüssigen. Deswegen wird gesagt

:

die innere Seite ist voll.

Klein ist der Puls des Unzureichenden. Deswegen wird gesagt:

die innere Seite ist leer.

Zögernd ist der Puls der Kälte. Deswegen wird gesagt: die

innere Seite ist kühl.

Langsam ist der Puls der Feuchtigkeit. Deswegen wird gesagt:

die innere Seite ist feucht.

Streng ist der Puls der Kälte. Deswegen wird gesagt : Es ist

Kühle und Schmerz.

Häufig ist der Puls der Hitze. Deswegen wird gesagt: die Hitze

ist in ihrer Giplelung.

Rauh ist der Puls, bei dem das Blut zu Boden sinkt. Deswegen

wird gesagt: es ist Luft der Lähmung.

Schlüpfrig ist der Puls des Schleimes und der Speise. Des-

wegen wird gesagt: es ist Schleim und Speise.

Versteckt ist der Puls, bei dem der Schmerz heftig ist und

wobei es nicht zu Erbrechen und Durchfall kommt. Deswegen wird

gesagt : es ist Absperrung und Eingeschlossensein.

Straff ist der Puls des Trinkens. Deswegen wird gesagt: es

ist Übelbefinden vom Trinken.

Bei dem Stockenden sind Krankheiten der Leere des Urstoffes

des Lichtes. Bei dem Schwachen ist Übelbefinden von Leere des

Urstoffes der Finsterniss. Der Unbedeutende ist den Arten der Leere

vorgesetzt. Bei dem Zerstreuten ist Steigerung der Leere.

(Erklärung.) Stockend ist der Puls, bei dem der UrstoflT des

Lichtes getheilt und kraftlos ist. Deswegen ist er den Krankheiten der

Leere des Urstoffes des Lichtes vorgesetzt.

Schwach ist der Puls, bei dem der Urstoff der Finsterniss getheilt

und kraftlos ist. Deswegen ist er den Krankheiten der Leere des

Urstoffes der Finsterniss vorgesetzt.

Unbedeutend ist der Puls, bei dem die Urstoffe der Finsterniss

und des Lichtes, die Luft des Blutes nicht hinreichend sind. Deswegen

ist er den Arten der Leere vorgesetzt.
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Zerstreut ist der Puls, bei dem die ursprüiigiiche Lul't zer-

streut ist. Deswegen wird gesagt: Es ist Steigerung der Leere.

Bei dem raschen ist Beschädigung des Samens und des Blutes,

Frfihgeburt und Fehlgeburt. Bei dem harten sind Krankheiten des

Bauches, Verhärtungen in dem Unterleibe, das Herz und der Bauch

sind kalt und schmerzhaft.

(Erklärung.) Rasch ist der Puls der Hohlheit im Inneren. Des-

wegen ist er bei dem Manne den Krankheiten des Blutmangeis und

der Beschädigung des Samens, bei dem Weibe den üblen Zufällen

der Früiigeburt und der Fehlgeburt vorgesetzt.

Fest ist der Puls der Festigkeit im Inneren. Deswegen ist er

den Leiden des Bauches, den Verhärtungen des Unterleibes und den

Krankheiten, bei welchen das Herz und der Bauch kalt, kühl und

schmerzhaft sind, vorgesetzt.

Der leere ist den Arten der Leere vorgesetzt. Der volle ist den

Arten der Vollheit vorgesetzt. Der hohle ist dem Blutverluste vorge-

setzt. Je nach den Orten, wo sie zum Vorschein kommen, lässt es

sich erkennen.

(Erklärung.) Leer ist der Puls, bei dem die drei Abtheilungen

kraftlos sind. Deswegen ist er den Arten der Leere vorgesetzt.

Voll ist der Puls, bei dem die drei Abtheilungen kräftig sind.

Desswegen ist er den Arten der Vollheit vorgesetzt.

Hohl ist der Puls, bei welchem der Bau hohl ist. Deswegen

ist er dem Blutverluste vorgesetzt.

Je nach den Abtheilungen und Sitzen, an welchen diese drei

Pulse zum Vorschein kommen, lässt sich jedoch erkennen, ob es

Krankheiten der oberen oder unteren Theile, innerliche oder äusser-

liche Krankheiten sind.

Bei Zögern ist Kälte, und es ist den Eingeweiden vorgesetzt. Der

Urstoff der Finsterniss und Kühle decken sich gegenseitig. Wo
Kraft vorhanden, ist Schmerz von Kälte. Wo keine Kraft vorhanden,

ist leere Kälte.

(Erklärung.) Zögernd isi der Puls des Urstoffes der Finster-

niss. Die Eingeweide gehören zu dem UrstofFe der Finsterniss, des-

Sitzb. d. phil.-hist. Cl. LH. Bd. H. Hft. 10
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wegen ist er ihnen vorgesetzt. Alle Krankheiten des Urstoffes dei

Finsterniss und diejenigen der Kühle gehören zu ihm. Wo Kraft

vorhanden, ist die Kälte voll und erregt Schmerz. Wo keine Krait

vorhanden, ist Sehmerz von Leere der Kälte.

Bei Häufigkeit ist Hitze, und es ist den Kammern vorgesetzt. Bei

Häufigkeit und Dünne ist der Urstoff der Finsterniss heschädigt. Wo
Kraft vorhanden, ist volle Hitze. Wo keine Kraft vorhanden, sind

Leere und Geschwüre.

(Erklärung.) Häufig ist der Puls des Urstoffes des Lichtes. Die

Kammern gehören zu dem Urstoffe des Lichtes, deswegen ist er

ihnen vorgesetzt. Alle Krankheiten, zu welclien der Urstolf des Licli-

tes gehört, gehören zu ihm.

Bei Häufigkeit ist der Urstotf des Lichtes vollkonunen. Bei

Dünne ist er nicht hinreichend. Deswegen heisst es: Es beschädigt

den Urstoff der Finsterniss.

Wo Kraft vorhanden, ist volle Hitze. Wo keine Kraft vorhanden,

ist leere Hitze. Die Häufigkeit ist auch den Geschwüren vorgesetzt.

Deswegen wird gesagt: Es sind Leere und Geschwüre.

Langsamkeit ist hei Feuchtigkeit, bei der Milz und dem Magen.

Bei Härte und Grösse ist Feuchtigkeit und Verstopfung. Bei Zusam-

menziehung ist der Urstoff des Lichtes eingeschlossen. Bei Gehunden-

sein ist der Urstoff der Finsterniss gefroren.

(Erklärung.) Langsam ist der Puls der Milz und des Magens.

Er ist auch dem Unrechte der Feuchtigkeit vorgesetzt, deswegen ist

Langsamkeit dem Unrechte der Feuchtigkeit, den Krankheiten der

Milz und des Älagens vorgesetzt. Schlägt er an dem Finger hart und

gross, so bestehen Uiu*echt der Feuchtigkeit, Krankheiten der Ver-

stopfung und Anschwellung.

Zusammengezogen ist der Puls, bei dem der Urstoff des Lichtes

vollkommen, aber eingeschlossen ist. Gebunden ist der Puls, bei dem

der Urstoff der Finsterniss vollkommen, aber gefroren ist.
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Bei ablösender Nachfolge ist die Luft erschöpft. Es ist vou

Straucheln, Sehlagen, es ist Unterbrechung durch tiefe Traurigkeit.

Es entreisst die Luft, es sind Schmerz und Geschwüre. Das Weib

trägt die Frucht drei Monate.

(Erklärung.) Von ablösender Nachfolge ist der Puls, bei dem die

wahre Luft erschöpft ist und die ablösende Nachfolge begehrt. Wenn

er nicht seinen Grund in Straucheln, Schlagen, in tiefer Traurigkeit,

Entziehung der Luft durch plötzliche Krankheit, Verletzung der Luft

durch Schmerz und Geschwüre,, in einem Hemmniss der Luft durch

Schwangerschaft hat, sondern ohne Ursache sich zeigt, so erfolgt

gewiss der Tod.

Schlüpfrigkeit ist der Vorsteher der Krankheiten des Schleimes.

Der Engpass ist der Speise und dem Winde vorgesetzt. Der Zoll

erspäht das Erbrechen, der Schuh das Blut und den Eiter des

Stuhlganges.

(Erklärung.) Schlüpfrig ist der Puls des UrstofTes des Lichtes.

Der Urstoff des Lichtes in seiner Fülle bewirkt Schleim, deswegen

ist er der Vorsteher der Krankheiten des Schleimes.

Der rechte Engpass erspäht den Magen, deswegen ist er dem

Schleim und der Speise vorgesetzt. Der linke Engpass erspäht die

Leber, deswegen ist er dem Wind und dem Schleime vorgesetzt.

Der Zoll erspäht das obere Verbrannte, deswegen ist er dem

Erbrechen vorgesetzt. Der Schuh erspäht das untere Verbrannte,

deswegen ist er dem Blut und dem Eiter des Stuhlgangs vorgesetzt.

Bei Rauhheit ist Leere, Feuchtigkeit und Lähmung. Bei dem

Schuh ist Verletzung des Samens und des Blutes. Bei dem Zoll ist

Erschöpfung durch Schweiss und Befeuchtung. Bei dem Engpass ist

Aul'stossen und Verlust der Säfte.

(Erklärung.) Rauh ist der Puls, bei dem das Blut wenig, sich

zu Boden setzend und rauh ist. Ist dies an den sechs Pulsen zu

bemerken, so ist es der Leere des Gebäudes und den Krankheiten der

Lähmung, bei welchen Feuchtigkeit aufgenommen wird, vorgesetzt.

Beobachtet man es an den beiden Schuhen, so ist dies den

Krankheiten des verletzten Samens und des verletzten Blutes vor-

gesetzt.

16*
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Beobachtet mau es an den beiden Zollen, so ist dies den Krank-

heiten der Häutigkeit des Schweisses und denjenigen der Verletzung

durch Befeuchtung vorgesetzt.

Beobachtet man es an den beiden Engpässen, so ist dies den

Krankheiten des Aufstossens, des Umkehrens des Magens, des Ver-

lustes der Säfte und denjenigen der verknüpften Gedärme vorgesetzt.

Straffheit an dem Engpass ist dem Trinken vorgesetzt. Das

Holz beleidigt das Gewebe der Milz. Ist an dem Zolle Straffheit, so

ist Kopfschmerz. Ist an dem Schuhe Straffheit, so ist Bauchschmerz.

(Erklärung.) StratT ist der Puls des Urstoffes der Finsterniss.

Ist der Urstoff der Finsterniss vollkommen, so erfolgt Trinken.

Straff ist der Puls des Holzes. Das Holz in seinem Glänze beleidigt

die Erde. Die Erde ist leer und nicht im Stande, die Feuchtigkeit

zurechtzubringen. Deswegen entstehen Krankheiten des Trinkens.

Ist an dem Zoll Strafflieit , so übersteigt der Urstoff der Finster-

niss den Urstotf des Lichtes. Deswegen ist dies dem Kopfschmerz

vorgesetzt. Ist an dem Schuh StratTheit, so übersteigt der Urstoff

der Finsterniss den Urstoff der Finsterniss. Deswegen ist dies dem

Bauchschmerz vorgesetzt.

Strenge ist dem Schmerz der Kälte vorgesetzt. Fluthen ist

Verletzung durch Feuer. Beweglichkeit ist dem Sehmerz und der

Hitze, dem Stürzen, dem Schweiss, dem Schrecken und Wahnsinn

vorgesetzt.

(Erklärung.) Streng ist der Puls der Vollheit der Kälte, des-

wegen ist er dem Schmerz der Kälte vorgesetzt. Fluthend ist der

Puls der Vollheit der Hitze, deswegen ist er der Verletzung durch

Feuer vorgesetzt.

Beweglich ist der zu dem Urstoffe des Lichtes geliörende Puls,

bei welchem die Urstoffe der Finsterniss und des Lichtes einander

festhalten. Deswegen ist er den Arten des Schmerzes vorgesetzt.

Wenn der Urstoff des Lichtes sich bewegt, so ist dies dem Aus-

lu'uch der Hitze vorgesetzt, es ist dem Schrecken und Wahnsinn

vorgesetzt. Wenn der Urstotf der Finsterniss sich bewegt, so ist dies

dem Ausbruch des Schweisses und den Blutstürzen vorgesetzt.
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Bei Länge ist die Luft gerei^elt. Bei Kürze ist die Luft erkrankt.

Hei Dünne ist die Luft in Ahnahme. Bei Grösse sehreitet die Krank-

heit vorwärts.

(Erklärnng.) Länsfc ist die \nsdehnun!? der Lutt. Desweijen

wird gesa{?t: die Luft ist geregelt. Kürze ist das Zusammen-

sehrumpfen der Luft. Deswegen wird gesagt: die Luft ist erkrankt.

Kleinheit ist die Ahnahme der riehtigen Luft. Grösse ist das

Vorwärtsschreiten der unrichtigen Krankheit.

Indem die Pulse den Krankheiten vorgesetzt sind, giht es Ange-

messenes und Unangemessenes. Je nachdem die Urstoffe der Finster-

niss und des Lichtes regelmässig oder unregelmässig, können Glück

und Unglück aufgeschlagen werden.

(Erklärung.) Bei den Krankheiten giht es einen Urstoff der

Finsterniss und einen Urstoff des Lichtes. Bei den Pulsen giht es

ehenfalls einen Urstoff der Finsterniss und einen Urstoff des Lichtes.

Wenn sie regelmässig entsprechen, so ist es gliiekli(;h. Wenn sie

unregelmässig erscheinen, so ist es unglücklich.

In dem Untenstehenden his zu den Worten „der Tod lässt sich

ergründen" i), was im Ganzen siehen und zwanzig Ahschnitte, wird

erklärt und unterschieden, in welchen Krankheiten die Beohachtung

eines gewissen Pulses ein glückliches Zeichen, in welchen Krank-

h eiten die Beohachtung eines gewissen Pulses ein unglückliches

Zeichen.

Bei dem Pulse des Schlagflusses ist Freude an dem Schwim-

men und Zögern. Ist er hart, gross, hastig und schnell, lässt sich das

Unglück erkennen.

(Erklärung.) Bei dem Schlagflusse ist Leere, man heohachtet

einen Puls der Leere und hält den schwimmenden und zögernden

für regelmässig. Beohachtet man im Gegentheil Härte, Grösse, Hastig-

keit und Schnelligkeit, so ist dies unregelmässig, und es ist keine

Aussicht auf Lehen.

') An der lie/,iif;lielien Stelle: die Zeit des Todes lässt sich Iiestinimen.



234 Pfizmaier

Bei den hitzigen Krankheiten in Folge von Erkältung hat der

Puls Freude an dem Schwimmen und Fluthen. Ist er versunken, un-

hedeutend, rauh, klein, so stehen die Zeichen im Gegensatze und es

ist gewiss böse. Ist nach dem Schweisse der Puls ruhig, der Leib

kühl, so ist dies befriedigend. Ist nach dem Schweisse in dem Puls

Raschheit, ist die Hitze stark, so hält es gewiss schwer. Beobachtet

man bei den Zeichen des UrstofFes des Lichtes den Urstoff der

Finsterniss, so ist das Leben gewiss in Gefahr. Beobachtet man bei

den Zeichen des UrstofFes der Finsterniss den UrstofT des Lichtes, so

mag es selbst lästig sein, es ist nicht verderblich.

(Erklärung.) In diesem Abschnitte wird das Regelmässige und

Unregelmässige bei ErköUungen besprochen. Die hitzigen Krank-

heiten in Folge von Erkältung setzen sich in das Innere fort und

gehören zu der Hitze. Unter den Pulsen sind der schwimmende und

fluthende, die Pulse des Urstoffes des Lichtes, von glücklicher Vor-

bedeutung. Beobachtet man Versunkensein, Unbedeutendheit, Rauh-

heit, Kleinheit, Pulse des Urstoffes der Finsterniss, so stehen die

Zeichen zu dem Pulse im Gegensatze, Deswegen ist es von böser

Vorbedeutung.

Nach dem Schweisse löst sich das Unreclite, und der Puls soll

ruhig, der Leib kühl sein. Besteht Raschheit und Hitze, ist, wie man

sagt, nach dem Schweisse keine Abnahme des Schweisses, so nennt

man dies mit Namen: die Vermengung der Urstoffe der Finsterniss

und des Lichtes, und es ist gewiss schwer zu heilen.

Beobachtet man bei Zeichen des Urstoffes des Lichtes Ver-

sunkensein, Rauhheit, Dünne, Schwäche, Zögern, die Pulse des Ur-

stoffes der Finsterniss, so sind Puls und Zeichen einander entgegen-

gesetzt, und für das Leben ist gewiss Gefahr.

Beobachtet man bei Zeichen des Urstoffes der Finsterniss

Schwimmen, Grösse, Häufigkeit, Beweglichkeit, Fluthen, Schlüpfrig-

keit, die Pulse des Urstoffes des Lichtes, so sind Puls und Zeichen

zwar einander entgegengesetzt und bei anderen Zeichen (den Zeichen

anderer Krankheiten) hat man sich davor zu hüten, blos bei Erkäl-

tungen erkennt man hieran die bevorstehende Lösung des Unrech-

ten des Urstoffes der Finsterniss durch den zurückkehrenden Urstoff

des Lichtes. Ist die Krankheit auch gefährlicli und lästig, es ist

keine Verderblichkeit für das Leben.
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Ist flurcli Arbeit iind Ermüdung die Milz verletzt, so soll der

Pids leer und schwach sein. Bricht Schweiss aus und ist der Puls

rasch, so lässt sich der Tod nicht zurückwerfen.

(Erklärung.) Dass der Puls, wenn durch Arbeit und Ermüdung

die Milz verletzt ist, leer und schwach sein soll, ist Regelmässigkeit.

Wenn Schweiss ausbricht und der Puls im Gegentheil rasch und

schnell ist, so ist dies Unregelmässigkeit. Es kann nichts anderes als

der Tod erfolgen.

Der Puls des Wechselfiebers ist straff. Bei Straffheit und Zö-

gern ist viele Kälte. Bei Straffheit und Häufigkeit ist viele Hitze. Ist

a])lösende Nachfolge und Zerstreutsein, so fällt es schwer.

(Erklärung.) Das Wechselfieber ist die Krankheit der Kälte

und Hitze. Straff ist der Puls des kleinen Urstoffes des Lichtes.

Wenn der kleine Urstoff des Ldchtes den Krankheiten vorgesetzt ist,

kommen und gehen Kälte und Hitze abwechselnd. Die Krankheiten

der Kälte und Hitze gehören häufig zu der Grenze, wo der kleine

Urstoff des Lichtes zur Hälfte an der Oberfläche, zur Hälfte in dem

Inneren. Wenn daher der Puls des Wechselfiebers entspricht, erhält

er die Gestalt des Straffen (der Senne des Bogens).

Dass bei Zögern viele Kälte, bei Häufigkeit viele Hitze, liegt in

der Natur der Sache.

Wenn man die zwei Pulse der ablösenden Nachfolge und des

Zerstreutseins erhält, ist das Unrechte noch immer nicht gelöst und

die richtige Luft bereits geschwunden. In diesem Falle ist es das

Loos, schwer am Leben zu bleiben.

Bei Durchfall und Bauchfluss ist Versunkensein, Kleinheit,

Schlüpfrigkeit, Schwäche. Ist Vollheit, Grösse, Schwimmen, Häufig-

keit, hervorkommende Hitze, so ist es schlimm.

(Erklärung.) Bei Durchfall und Bauchfluss ist das Innere leer.

Mau beobachtet füglich den versunkenen, kleinen, schlüpfrigen,

schwachen Puls, und dies ist Regelmässigkeit. Beobachtet man im

Gegentheil den vollen, grossen, schwimmenden, häufigen Puls, so

sendet der Leib gewiss Hitze hervor, und es ist die Erspähung, dass

dies Böses zu Stande bringt.
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Bei Erbrechen, Umkehren des Magens ist Schwimmen nnd

Schlüpfrigkeit offenbar. Ist Yersunkensein, Häufigkeit, Dünne, Rauh-

heit, so sind verknüpfte Gedärme und es erfolgt der Untergang.

(Erklärung.) Bei Erbrechen und Umkehren des Magens ist die

Milz leer und es ist Schleim vorhanden. Bei Schwimmen ist Leerheit,

bei Schlüpfrigkeit ist Schleim, und dies sind regelmässige Pulse.

Deswegen wird gesagt: es ist offenbar.

Ist Versunkensein, Häufigkeit, Dünne, Rauhigkeit, so ist Luft in

geringer Menge, die Säfte sind vertrocknet. Es beA\ irkt sofort Vei'-

knüpfung der Gedärme, der Koth ist gleich dem Schafkoth, und der

Tod erfolgt, ohne dass Rettung möglich ist.

Ist unter den Erspähungen des Ergiessens der Galle der Puls

von ablösender Nachfolge, so sei man nicht befremdet. Ist die Zunge

zusammengerollt, das Scrotum verscbrumpft, ist Hohlheit, Versteckt-

sein, so kann man dies bedauern.

(Erklärung.) Bei der Beobachtung des Ergiessens der Galle ist

der Puls des Urstoffes des Lichtes ein vortrefflicher. Bemerkt man

den Puls der ablösenden Nachfolge , so ist dies , weil eine Zeitlang

Reines und Trübes unter eniander gemengt sind. Deswegen trifft

der Puls nicht zusammen und setzt sich nicht fort, es ist keine Er-

spähung des Todes.

Ist der Puls versteckt und unmerklich, sind die vier Gliedmassen

hohl und verdreht, ist die Zunge zusammengerollt, das Scrotum ver-

schrumpft, so sind der Urstoff der Finsterniss und die Kälte stark,

und es gibt dann beklagenswerthe Veränderungen.

Bei Husten ist der Puls sehr schwimmend. Ist er schwimmend

und stockend, so ist leicht zu heilen. Ist er versunken, versteckt und

streng, so ist die Zeit des Todes nahe.

(Erklärung.) Husten ist ein Übelbefinden der Lungen. Das

Schwimmen des Pulses ist hier angemessen. Beobachtet man zugleich

ein Stocken, so wird die Krankheit zurückweichen. Ist Versunkensein,

Verstecktsein, verbunden mit Strenge, so besteht ein Gegensatz und

die Krankheit sitzt tief. Es lässt sieh nichts als der Tod erwarten.
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Bei Kurzathmigkeit mit Bewegung der Schultern ist Schwim-

men und ScliliiptVigkeit das Regelmässige. Ist Versunkensein, Rauh-

heit, sind die Gliedmassen kalt, so sind dies durchaus unregelmäs-

siee Zeichen.

(Erklärung.) Bei Kurzathmigkcit des Urstoftes des Lichtes ist

viele Vollheit und nur V^^ind mit Schleim verhunden. Deswegen hält

man hei dem Pulse Schwimmen und Schlüpfrigkeit für regelmässig.

Bei Kurzathmigkeit des UrstofFes der Finsterniss ist viele Leere und

Kälte mit Leere verbunden. Wenn daher der Puls versunken, rauh,

die vier Gliedmassen kalt, so sind dies gleichförmig unregelmässige

Zeichen, hei denen keine Heilung stattfindet.

Bei Zeichen der Hitze des Feuers sind Fluthen und Häufigkeit

angemessen. Ist Unbedeutendheit, Schwäche und kein Geist, so sind

Wurzel und Stamm abgelöst und getrennt.

(Erklärung.) Wenn die Zeichen der Hitze vorhanden sind und

man Fluthen und Häufigkeit erhält, so ist dies das Richtige und Ent-

sprechende. Beobachtet man Unbedeutendheit und Schwäche, so sind

Zeichen und Puls einander entgegengesetzt, Wurzel und Stamm sind

abgelöst und getrennt, Arzneien und Speisen können nicht ange-

wendet werden.

Bei Dampf der Knochen und Hervorkommen von Hitze ist der

Puls häufig und leer. Ist Hitze und dabei Rauhheit, Kleinheit, so

verdirbt dies gewiss den Leib.

(Erklärung.) Bei dem Dampf der Knochen ist das Wasser der

Nieren nicht hinreichend und das kräftige Feuer macht nach oben

Uebergriffe. Die zwei Pulse der Leere und Häufigkeit sind die richtige

Gestalt. Erscheint ein rauher und kleiner Puls, so ist, wie man sagt,

bei Hervorkommen von Hitze der Puls ruhig, und es gibt keine

Rettung.

Bei den Arten von Leere in Folge von äusserster Anstrengung

ist Schwimmen, Weichheit, ünbedeutendheit, Schwäche. Die Erde
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ist geschlagen bei doppelter Sti-atTlieit. Bei Aulflackeru des Feuers

ist Dünne und Häufigkeit.

(Erklärung.) Bei Zeichen der Leere entdeckt man fiiglicher

Weise den leeren Puls. Wenn der Puls der beiden Engpässe straff

ist, so nennt man dies die doppelte Straffheit. Straff ist der Puls der

Leber. Beobachtet man ihn an dem rechten Engpasse, so übersteigen

die Leber und das Holz die Milz. Deswegen wird gesagt: die Erde

ist geschlagen.

Beobachtet man bei dem Pulse der Zeichen der Anstrengung

die Dünne und Häufigkeit, so ist der Urstoff der Finsterniss leer, das

Feuer ist vollkommen und straft oben die Lungen und das Metall.

Der Zustand ist unheilbar.

Bei den Zeichen des Blutverlustes erscheint der Puls gewiss

hohl. Langsamkeit und Kleinheit sind erfreulich. Häufigkeit und

Grösse erregen Besorgniss.

(Erklärung.) Das Hohle besitzt die Gestalt, welche in der Mitte

leer ist. Bei Blutverlust ist es das Angemessene. Langsam und klein

sind ebenfalls Pulse der Leere. Sie sind regelmässig und erfreulich.

Ist Häufigkeit und zugleich Grösse, so nennt man dies den Sieg des

Unrechten. Deswegen ist es besorgnisserregend.

Ist angesammeltes Blut in der Mitte, so sind Festigkeit und

Grösse angemessen. Ist Versunkensein, Rauhheit und Unbedeutendheit,

so ist schnelle Heilung selten.

(Erklärung.) Ansammlungen des Blutes sind ein Zeichen, bei

welchem die Vollheit der Gestalt vorhanden ist. Beobachtet man den

festen und grossen Puls, so sind Puls und Zeichen gegenseitig an-

gemessen. Ist aber Versunkensein , Rauhheit und Unbedeutendheit,

so wird das Leere unter dem Arme getragen. Ist einmal nicht die

Fähigkeit vorhanden, das Blut in Gang zu bringen, so ist es auch

schwer, starke und eingreifende Dosen anzuM enden. Man kann nicht

auf schnelle Wiederherstellung hoffen.
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Ist der Puls der drei Löschungen häufig und gross, so wird das

Le])cn erlialten. Ist er dünn , unhedeutend , kurz , rauh , so erregt es

Schrecken, indem es an der Hand entspricht.

(Erklärung.) Durst und vieles Trinken ist die ohere Löschung.

Verdauung fester Speise und starker Hunger, ist die mittlere

Löschung. Durst und Häufigkeit des Harnlassens ist die untere

Löschung. Hier ist überall ein Überschreiten des Versengens und

der Hitze. Bios wenn man den häufigen und grossen Puls beobachtet,

hat man eine günstige Vorbedeutung. Bei Dünne, Unbedeutendheit,

Kürze und Rauhheit erfolgt der Tod, ohne dass Rettung möglich.

Ist der Harn tröpfelnd oder zurückgehalten, so ist d'e Nase

gewiss gelb. Bei Vollheit und Grösse ist es heilbar. An Rauhheit und

Kleinheit erkennt man den Untergang.

(Erklärung.) Ist die Farbe der Nasenspitze gelb, so ist gewiss

eine Beschwerde des Harnes zu besorgen. Sind die sechs Pulse voll

und gross, so gebraucht man blos Gaben, welche die Krankheit

angreifen, und es erfolgt gewiss Wiederherstellung. Findet man

Rauhheit und Kleinheit, so ist die Luft des Geistigen nicht verwan-

delt, und Tod und Untergang werden eintreten.

Wahnsinn ist der verdoppelte UrstpfV der Finsterniss. Tobsucht

ist der verdoppelte UrstofV des Lichtes. Schwimmen und Flulhen

sind glückliche Gestalten. Versunkensein und Schnelligkeit sind böse

und verderblich.

(Erklärung.) Bei den zwei Erscheinungen : Wahnsinn und Tob-

sucht hält man Schwimmen und Fluthen für eine glückliche Vor-

bedeutung. Man entnimmt hieraus, dass die Krankheit noch ober-

flächlich isi Ist Versunkensein und Schnelligkeit, so ist die Krank-

heit bereits in die Knochen gedrungen. W^ären es selbst Pien und

Tsang (der alte Arzt Pien-tsiÖ und der Fürst von Tsang), sie wären

nicht im Stande zu helfen.

Das Angemessene bei Fallsucht ist Schwimmen und Lang-

samkeit. Es ist Versunkensein, Kleinheit, Schnelligkeit, VoJIheit. Ist
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hlos Straflheit ohne Fortsetzung , so erfolgt gewiss der Tod , man
lasse es nicht ausser Acht.

(Erklärung.) Fallsucht ist ursprünglich Wind und Schleim.

Wenn man an dem Pulse das Schwimmen und die Langsamkeit

heohachtet, so ist dies entsprechend. Zeigt sich Versunkensein,

Kleinheit, Schnelligkeit und Vollheit, so ist der Sitz der Krankheit

tief. Bisweilen ist hlos Strafflieit ohne Fortsetzung, und dann zeigt

sich der Puls des wahren Eingeweides der Leber. Man kann nicht

hoffen, dass das Lehen noch erhalten werde.

Die Schmerzen des Herzens und des Bauches , deren Arten sind

neur>. Bei Dünne und Zögern erfolgt schnelle Wiederherstellung. Bei

Schwimmen und Grösse währt es lange.

(Erklärung.) Bei den neunerlei Schmerzen des Herzens und des

Bauches ist das Angemessene die Langsamkeit und Dünne. Es ist

dann leicht, die Heilung zu bewerkstelligen. Zeigt sich Schwimmen

und Grösse, so ist die Mitte leer, das Unrechte vollkommen. Man ist

nicht im Stande, zusammenzuraffen und etwas auszurichten.

Der Krampf ist eine Krankheit, die zu der Leber gehört. Der

Puls ist gewiss straff und schnell. Bei Festigkeit und Schnelligkeit

wird das Leben erhalten. Bei Schwäche und Schnelligkeit erfolgt

der Tod.

(Erklärung.) Die Leber ist den Sehnen vorgesetzt. Der Krampf

ist Schnelligkeit der Sehnen, deswegen gehört er zu der Leber.

Wenn der Puls der Leber straff und schnell ist, so ist dies das

Gewöhnliche. Der Krampf ist an die Kälte des Urstoffes der Finster-

niss gebunden. Die Festigkeit ist dem Pulse der Kälte der inneren

Seite vorgesetzt, und dies ist ebenfalls das Gewöhnliche. Ist so-

wol ' Schwäche als Schnelligkeit, so muss man um das Leben be-

sorgt sein.

Bei Gelbsucht ist Feuchtigkeit und Hitze. Fluthen und Häufig-

keit ist angemessen. Schwimmen und Grösse schaden nicht. Bei

Unbedeutendheit und Bauliheit ist es schwer, Arzneimittel zu ge-

brauchen.
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(Erklärung.) Aus Feuchtigkeit, Dunst, Hitze und angesamuieltem

Blute entsteht Gelbsucht. Fluthen, Häufigkeit, Schwimmen und

Grösse wird für angemessen gehalten. Zeigt sich einmal Unbedeu-

tendheit und Rauhheit, so sind Leere und Schwinden schon bedeu-

tend. Man muss wenig essen, viel abführen und kann dann ohne

Arzneimittel genesen.

Der Puls der Anschwellung ist schwimmend, gross, tluthend,

voll. Ist er dünn , dabei versunken und unbedeutend, so besitzt (der

alte Arzt) Khi-hoang keine Geschicklichkeit.

(Erklärung.) Bei Anschwellungen von Wasser, bei den Zeichen

des Vollseins und des Überflusses ist es angemessen , den Puls des

Überflusses zu beobachten. Es ist der schwimmende, grosse,

tluthende, volle. Ist er versunken, dünn und dabei unbedeutend, so

sind, wie man sagt, die Zeichen voll, der Puls leer, und es kann

schwerlich von dem Leben die Rede sein.

Wenn in den fünf Eingew eiden Anhäufungen entstehen, wenn

in den sechs Kammern Ansammlungen entstehen, so kann bei Voll-

heit und Stärke das Leben erhalten werden. Bei Versunkensein und

Dünne ist es schwer zu genesen.

(Erklärung.) Anhäufung und Ansammlung sind Zeichen der

Vollheit. Bei Vollheit ist der Puls stark und vollkommen , und man

hält dafür, dass es so sein soll. Bei Versunkensein und Dünne besteht

Leere, die wahre Luft ist zerschlagen und unterbrochen, es lässt sich

nichts ausrichten.

Ist Übel der Mitte und Schwellen des Bauches, so wird bei

Strenge und Dünne das Leben erhalten. Bei Schwimmen und Grösse

lässt sich nichts thun, die Luft des Unrechten ist bereits tief.

(Erklärung.) Das Übel der Mitte ist die nicht richtige Luft.

Strenge und Dünne ist von guter Vorbedeutung, Schwimmen und

Grösse ist von böser Vorbedeutung.



242 Pfizmaier

Der Puls der Einwirkung' der Danionen ist zur Rechten und

Linken nicht gleichl'örmig. Er ist hald gross, hakl klein, bald häufig,

bald zögernd.

(Erklärung.) Wenn Dämonen auf den Menschen einwirken und

ihn anfallen, ist die Gestalt des Pulses an der rechten und linken

Hand nicht eine und dieselbe. Es ist plötzliche Grösse, plötzliche

Kleinheit, plötzliche Häufigkeit, plötzliches Zögern und keine be-

stimmte Gestalt des Pulses.

Wenn Geschwülste und Geschwüre noch nicht geborsten sind,

ist der fluthende und grosse Puls angemessen. Sind sie bereits ge-

borsten, sind Fluthen und Grösse sehr zu scheuen.

(Erklärung.) Der Zustand, in welchem noch keine Berstung

erfolgt ist, gehört zu der Vollheit. Fluthen und Grösse ist hier der

richtige Puls. Nach der Berstung bestellt Leere. Wenn man dann

noch immer Fluthen und Grösse beobachtet, so ist dies ein unrechter

Puls, und man hat ihn sehr zu scheuen.

Wenn Geschwüre der Lungen sich ausgebildet haben , ist der

Zoll häufig und voll. Bei den Zeichen der Erschlaflung der Lungen

ist Häufigkeit und Kraftlosigkeit. Bei Geschwüren und bei ErschlalTung

ist die Farbe weiss. Das Angemessene des Pulses ist Kürze und

Rauhheit. Wenn Häufigkeit und Grösse sich liegegnen, ist die Luft

beschädigt, das Blut verloren gegangen. Bei Geschwüren der Ge-

därme sind Vollheit und Hitze. Schlüpfrigkeit und Häufigkeit sind

gegenseitig angemessen. Sind Versunkenheit, Dünne und keine

Wurzel, kann die Zeit des Todes bestimmt werden.

(Erklärung.) Bestehen Geschwüre der Lungen und ist der

Älund des Zolles häufig und voll , so weiss man , das der Eiter sich

bereits gebildet hat. Sind die Lungen wie Blätter verbrannt und er-

schlafft, so besteht Verletzung durch das Feuer. Deswegen ist'ö

Häufigkeit und Kraftlosigkeit.

Findet man bei Geschwüren der Lungen und Erschlaffung der

Lungen die weisse Farbe, so ist dies die ursjtrüngliche Farbe der

Lungen. Findet man Kürze und Bauhheit, so sind die ursprünglichen

Pulse der Lungen gleichförmig und gegenseitig angemessen.
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Beoegiiet man der Häuligkeit und Grösse, so kommt das Feuer

und bewältigt das Metall. Es ist eine verderbliche und unreclite Er-

scheinung. Deswegen ist die Luft beschädigt, das Bhit geht ver-

loren.

Geschwüre der Gedärme sind Vollheit. Scldüpfrigkeit und

Häufigkeit sind gegenseitig angemessen. Versunkenheit und Dünne

sind Leere. Die Zeichen sind Vollheit, der Puls ist Leere, die Zeit des

Todes ist im Anzüge.

I

\\^enn ein Weib schwanger ist, so schlägt der Urstoff der

Finsterniss, der UrstofT des Lichtes sondert sich. Der kleine Urstoff

der Finsterniss bewegt sich stark, und dann ist die Frucht bereits

geknüpft. Ist Schlüpfrigkeit, Schnelligkeit und Zerstreutheit, so ist es

gewiss eine Frucht von drei Monaten. Ist unter dem Druck keine

Zerstreuung, so lassen sich fünf Monate unterscheiden. Zur Linken

ist es ein Knabe, zur Rechten ist es ein Mädchen. Bei der Schw anger-

schaft ist die Brust vorgesetzt. Bei einem Mädchen ist der Bauch

gleich einer Staubpfanne. Bei einem Knaben ist der Bauch gleich

einem Kessel.

(Erklärung.) Dieser Abschnitt erläutert den Puls der Schwanger-

schaft bei Krankheiten der Frauen. Was den Ausdruck betrifft: „der

Urstoff der Finsterniss schlägt, der Urstoff des Lichtes sondert sich",

so ist der Zoll der Urstoff des Lichtes, der Schuh ist der Urstoff der

Finsterniss. Es wird gesagt : der Schuh , der Puls des Urstoffes der

Finsterniss, schlägt an den Finger, indess er sich bewegt. Der Zoll,

der Puls des Urstoffes des Lichtes, schlägt nicht an den [Finger,

er theilt und sondert sich offen. Hieran erkennt man die Schwaneer-

Schaft.

Bisweilen bewegt sich blos an der Hand der klehie Urstoff der

Fmsterniss, der Puls des Herzens, und zwar stark. Das Herz ist

nämlich dem Blute vorgesetzt, das Blut ist der Leibesfrucht vor-

gesetzt. Deswegen ist die Leibesfrucht geknüpft und die Bewegung

ist stark.

Unter Bewegung versteht man eine hin und wieder gehende,

lliessende und scharfe Bewegung, verbunden mit Schlüpfrigkeit,

jedoch keine Hohlheit. Bewegung mit Hohlheit ist die Bewegung der

Krankheit.
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Schnelligkeit ist Häufigkeit. Ist SchlüpiVigkeit und zugleich

Häufigkeit, zerstreut es sich unter dem Drucke, so ist eine Frucht

von drei Monaten. Zerstreut es sich nicht unter dem Drucke, so ist

eine Frucht von fünf Monaten.

Die linke Seite ist der UrstofF des Lichtes. Ist daher an der

linken Seite Schnelligkeit, so ist es eine männliche Leihesfrucht.

Die rechte Seite ist der UrstofF der Finsterniss. Ist daher an der

rechten Seite Schnelligkeit, so ist es eine weihliche Leibesfrucht.

Nach fünf oder sechs Monaten ist in der Brust des schwangeren

Weibes ein Kern, der beim Saugen Milch enthält, und' dies ist der

Schwangerschaft vorgesetzt.

Ist es eine weibliche Leibesfrucht, so ist die Gestalt des

Bauches gleich dem Bilde einer Stauhschüssel. Ist es eine männhche

Leibesfrucht, so ist die Gestalt des Bauches gleich einem Kessel,

oben klein und unten gross.

Bei bevorstehender Geburt ist eine Abweichung von dem Ge-

wöhnlichen. Ist die Geburt so eben erfolgt, so ist Kleinheit und

Langsamkeit. Bei Vollheit, Straffheit, Festigkeit, Grösse ist das

Unglück nicht zu vermeideu.

(Erklärung.) Dieser Abschnitt erläutert den Puls zur Zeit der

Geburt. Dass bei bevorstehender Geburt eine Abweichung von dem

Gewöhidichen, hat die Bedeutung : man beobachtet eine Abweichung

von dem gewöhnlichen Pulse. Die Leibesfrucht bewegt sich nämlich

in der Mitte, der Puls wird nach aussen unordentlich, was nach den

Umständen so sein muss.

Nach der Geburt sind die Luft und das Blut leer. Wenn man

dann den kleinen und langsamen Puls, denjenigen der Leere,

beobachtet, so ist dies von guter Vorbedeutung. Beobachtet man

Vollheit, Grösse, Straff'heit und Festigkeit, so ist das Unglück nicht

zu vermeiden.

Die gewöhnlichen Pulse und die Pulse der Krankheiten sind

nach ihrem Wesen beleuchtet und erklärt worden. Die Gestalten der

bevorstehenden Abschneidung sollen wieder ermessen werden.
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(Erklärung.) Die gewöhnlichen Pulse und die den Krankheiten

vorstehenden Pulse sind in dem Vorhergehenden erläutert worden.

Aber auch die Pulse des Todes und der Abschneidung müssen noth-

wendig untersucht werden. Dieselben werden in dem Nachfolgenden

eingetheilt und in Reihen gestellt.

Der Puls der Ahschneidung des Herzens ist gleich dem Erfassen

des Gürtelhakens. Er ist gleich rollenden Erbsen hastig und schnell.

In einem Tage ist es besorglich.

(Erklärung.) Das Buch sagt : Ist der Puls im Kommen vorn ge-

krümmt, rückwärts festsitzend, als ob man einen Gürtelhaken er-

fasste, so sagt man: das Herz ist abgeschnitten.

Vorn gekrümmt hat die Bedeutung: Wenn man ihn leicht fühlt,

so ist er hart, stark und nicht biegsam. Rückwärts festsitzend, hat die

Bedeutung: W^enn man ihn nachdrücklich fühlt, so ist er fest, voll

und unbeweglich, als ob man den Haken eines ledernen Gürtels

erfasste. Er hat gänzlich die Luft des Einklangs der Tiefe verloren,

es ist blos ein Haken ohne Fortsetzung. Deswegen sagt man: das Herz

ist gestorben.

Der Haken ist der tluthende Puls.

Rollende Erbsen ist dasselbe , wovon es in dem Buche heisst

:

Er ist als ob man Früchte der Wasserlilie drehte, von Gestalt Avie

aneinander gereiht. Kurz, voll, hart und stark ist der Puls des

wahren Eingeweides.

Es wird ferner gesagt : Wenn das Herz abgeschnitten ist, er-

folgt der Tod in einem Tage.

Der Puls der Abschneidung der Leber ist scharf, als ob man

die Schneide eines Messers drehte. Er ist wie die Senne eines

eben gespannten Bogens. Der Tod erfolgt in acht Tagen.

(Erklärung.) Das Buch sagt: Wenn der Puls der wahren Leber

kommt, ist er in der Mitte und nach aussen hastig, als ob man

die Schneide eines Messers drehte.

Es sagt ferner: Kommt der Puls hastig und überströmend, ist

er stark wie die Senne eines gespannten Bogens, so nennt man dies:

die Leber ist gestorben.

Sitzb. d. phil.-hist. Cl. LH. Bd. II. Hft. 17

I
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Es sagt ferner: Wenn die Leber abgeschnitten ist, erfolgt der

Tod in acht Tagen.

Der Puls der Abschneidung der Milz ist das Picken des Sper-

lings. Er ist auch so viel als das Durchsickern an einem Dache. Es

ist ein umgestürzter Becher, das Fliessen des Wassers. In vier Tagen

ist es rettungslos.

(Erklärung.) In den alten Entscheidungen heisst es: Kommt

das Picken eines Sperlings ununterbrochen und entsteht vier- bis

fünfmaliges Picken, ist, wie bei dem Träufeln eines Daches, an

einem kleinen Einschnitt ein tropfenweises Fallen, ist es wie das

Umstürzen eines Bechers, wie das Fliessen des Wassers, so ist bei

einer jeden von diesen Erscheinungen die Milz abgeschnitten.

Das Buch sagt: Wenn die Milz abgeschnitten ist, erfolgt der

Tod in vier Tagen.

Es fragt sich, wie der Puls des Abschneidens der Lungen be-

schaffen. Es ist als ob der Wind Haare wegbliese, als ob Haare und

Federn mit der Haut in Berührung kämen. In drei Tagen erfolgt die

Todtenklage.

(Erklärung.) Das Buch sagt: Ist es als ob der Wind Haare

wegbliese, so sagt man: die Lungen sind gestorben.

Es sagt ferner: Der Puls der wahren Lungen kommt als ob

Haare und Federn mit der Haut des Menschen in Berührung kämen.

Dies gibt durch die Gestalt zu erkennen, dass blos ein Schwimmen

und keine Luft der Fortsetzung ist.

Es sagt ferner: Wenn die Lungen abgeschnitten sind, erfolgt

der Tod in drei Tagen,

Es fragt sich, wie der Puls des Abschneidens der Nieren be-

schaffen. Es kommt hervor wie eine entrissene Schnur, der schla-

gende Stein einer Wurfmaschine. In vier Tageij ist es geschehen.

(Erklärung.) Das Buch sagt: Kommt der Puls wie eine entris-

sene Schnur, schlagend wie der Stein einer Wurfmaschine, so sagt

man: die Nieren sind gestorben.
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Es sagt ferner: Wenn die Nieren abgeschnitten sind, erfolgt

der Tod in vier Tagen.

In den alten Entscheidungen heisst es : Der Stein einer Wurf-

maschine kommt hart. Sucht man ihn , so ist er sofort zerstreut. Er

schlägt den Finger zerstreut und unordentlich wie eine losgelassene

Schnur. Dies hat genau dieselbe Bedeutung.

Der Stein ist der versunkene Puls.

Wenn der Puls des Lebensloses abgeschnitten werden wird, ist

Tanzen eines Fisches, Umhergehen eines Meerkrebses. Es kommt

gleich einer sprudelnden Quelle, es kann nicht gezogen und aufge-

halten werden.

(Erklärung.) In den alten Unterscheidungen heisst es: Bei dem

Tanzen eines Fisches scheint es, als ob es vorhanden wäre, es scheint

auch, als ob es nicht vorhanden wäre. Bei dem Umhergehen eines

Meerkrebses erfolgt mitten in der Ruhe plötzlich ein Sprung.

Das Buch sagt: Es kommt rasch in Aufwallungen gleich einer

sprudelnden Quelle, es entfernt sich in seiner ganzen Länge gleich

einer Senne, die abgeschnitten worden. Dies sind Pulse des Todes.

Bei dem Pulse gibt es einen entgegengesetzten Engpass. Die

Stelle, wo er sich bewegt, ist hinter dem Arme. Er entsteht gesondert

aus einem in der Reihe befindlichen Durchbruch. Er gibt kein Zeichen

und keine Erspähung.

(Erklärung.) Bei dem Pulse des entgegengesetzten Engpasses

geht die Ader nicht zu dem Munde des Zolles. Sie tritt bei den Fäden

des in der Reihe befindlichen Durchbruches heraus und mündet hinter

dem Arme in das zu der Hand gehörende Licht des UrstoflFes des

Lichtes, das Gewebe der grossen Gedärme. Weil er nicht regelmäs-

sig über den Engpass hinaufgeht, sagt man: ein entgegengesetzter

Engpass.

Es gibt einen entgegengesetzten Engpass aii einer einzigen

Hand, es gibt auch einen entgegengesetzten Engpass an beiden

Händen. Man hat dies schon im Beginne des Lebens, es ist kein

krankhafter Puls. Wenn man den Kranken die Hand seitwärts em-

porrichten lässt und den Puls fühlt, kann man es bemerken.

17*
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Die Pulslehre Khi-hoang's erspäht Krankheiten, Tod und Leben.

In der Pulslehre des grossen Unvermischten sind die Urstoffe der

Finsterniss und des Lichtes, Vornehmheit und Klarheit, Klarheit

gleich feuchtglänzenden Perlen, die Zahl der Schläge unterschieden

und deutlich, der trübe Puls gleich Steinen, übermässig und nicht

klar, Kleinheit und Grösse, Armuth und Reichthum, Rauhheit und

Schlüpfrigkeit, Erschöpfung und Durchdringen, Länge und Kürze,

langes und kurzes Leben, es wird im Vereine und in Gesammtheit

erklärt und auseinandergesetzt.

(Erklärung.) Die Lehre von dem Pulse ist durch Khi-hoang

begründet worden, und man erspäht durch sie Krankheiten, Leben

und Tod. Endlich verfasste Yang-schang-schen die Strömung des

Windes und der Spiegelung und gab ihr den Namen „die Puls-

lehre des grossen Unvermischten". Indem man dessen Aussprüche

prüfte, fand man jedesmal, dass sich Vieles nicht bestätigte. Indessen

ist darin Manches, das der Ordnung der Dinge nahe kommt und

benützt werden kann.

So die Betrachtungen über die sechs Pulse des Urstoffes des

Lichtes und die sechs Pulse des Urstoffes der Finsterniss, das Vor-

gesetztsein der Klarheit über die Vornehmheit, das Vorgesetztsein

der Trübung über die Gemeinheit, die Ähnlichkeit des klaren Pulses

mit dem feuchten Glänze und der Reinheit der Perlen, der Unter-

schied und die Deutlichkeit der Anzahl der Schläge, die Ähnlichkeit

des trüben Pulses mit der Grobheit und Rauhheit der Steine, die

Übermässigkeit der Anzahl der Schläge, das Vorgesetztsein des

kleinen Pulses über die Armuth, das Vorgesetztsein des grossen Pul-

ses über den Reichthum, das Vorgesetztsein des rauhen Pulses über

die Erschöpfung, das Vorgesetztsein des schlüpfrigen Pulses über das

Durchdringen, das Vorgesetztsein des langen Pulses über das lange

Leben, das Vorgesetztsein des kurzen Pulses über das kurze Leben.

So Angaben wie die folgenden: Bei Klarheit des Stoffes, Trü-

bung des Pulses ist Gemeinheit inmitten der Vornehmheit. Bei Trü-

bung des Stoffes, Klarheit des Pulses ist Vornehmheit inmitten der

Gemeinheit. Wenn der klare Puls die Grösse zusammenfasst, ist

Vornehmheit und dabei Reichthum. Wenn er die Schlüpfrigkeit zu-

sammenfasst, ist Vornehmheit und dabei Durchdringen. Wenn er die

Länge zusammenfasst, ist Vornehmheit und dabei langes Leben.

Wenn der trübe Puls die Klarheit zusammenfasst, ist Gemeinheit
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und dabei Armuth. Wenn er die Rauhheit zusammenlasst, ist Gemein-

heit und dabei Erschöpfung. Wenn er die Kürze zusammenlasst, ist

Gemeinheit und dabei kurzes Leben. Wenn der klare Puls die Klar-

heit zusammenfasst, ist Vornehmheit und dabei Armuth. Wenn er die

Rauhheit zusammenfasst, ist Vornehmheit und dabei Erscliöpfung.

Wenn er die Kürze zusammenfasst, ist Vornehmheit und dabei kurzes

Leben. Wenn der trübe Puls die Grösse zusammenfasst, ist Gemein-

heit und dabei Reichthum. Wenn er die Schlüpfrigkeit zusammen-

fasst, ist Gemeinheit und dabei Durchdringen. Wenn er die Länge

zusammenfasst, ist Gemeinheit und dabei langes Leben.

Was die Erklärung und Auseinandersetzung im Vereine und in

Gesammtheit betrifft, so ist dies blos die Anordnung der Aus-

sprüche, in welchen hier Klarheit des Stoffes bei Klarheit des Pulses,

Trübung des Stoffes bei Trübung des Pulses, Klarheit des Stoffes

bei Trübung des Pulses, Trübung des Stoffes bei Klarheit des Pulses

und Ähnhehes erklärt und auseinandergesetzt werden.



251) P f i /. in ;i i e i'

Berichtigung der in dem Su-wen enthaltenen Abbildung der

Sitze der Pulse.

Qb*r der
•beren

\ntlignag

Jlc leUle
Rippe

Zwerch- aus- ,

feil, .er. ..''"

KiiK midiere
Galle, /'*"'• Ver-

Leber halb

Harn- aus- .

blase, Ber- V" •a

kleine halb, "J*"^ ^
Gedärme, ioner- ^ ^
Nieren halb

Ab.
thei-
lun;

d. Men-
schen

Hinzugefügte kleine Betrachtung über die Bedeutung und den

Geist einer Berichtigung der in dem Su-wen enthaltenen Pulse.

Durchsicht des Vorbildes.

Die beiden Seiten iniieihjilb des Schuhes sind die letzte Rippe.

Was aiisserhrdb des Schuhes, erspäht die Nieren. Die innere Seite

des Schuhes erspäht die Mitte des Bauches. Was über der mittleren

Anlügung, zur I^inkcn und ausserhalb, erspäht die Leber. Was in-

nerhalb, erspäht das Zwerchlell. Was zur Rechten und ausserhalb

erspäht den Magen. Was innerhalb, erspäht die Milz. Was über der

oberen Anlugung, zur Rechten und ausserhalb, erspäht die Lungen.
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Was iniierliall), erspäht die Mitte der Brust. Was zur Linken und

ausserhalb, erspäht das Herz. Was innerhalb, erspäht die Herz-

grube. Was an der Vorderseite, erspäht die Vorderseite. Was an

der Rückseite, erspäht die Rückseite. Was über der oberen Gränze,

bezieht sich auf die Brust und die Kehle. Was unter der unteren

Gränze, bezieht sich auf den unteren Theil des Bauches, die Hüften,

die Schenkel, die Knie, die Unterschenkel und die Füsse.

(Erklärung.) Bei den zwei Worten „innerhalb" und „ausser-

halb" lasen die früheren Mensclien : der ganze Puls der Abtheilung

des Schuhes, der Puls der vorderen halben Abtheilung, der Puls der

rückwärtigen halben Abtheilung. Sie lasen: die innece Seite heisst

innerhalb, die äussere Seite heisst ausserhalb. Dies alles ist un-

richtig. Die Gestalt des Pulses ist nämlich frei und ein reines Ganzes,

es sind keine zwei Abzweigungen, es sind auch keine zwei Ab-

schnitte. Wenn man die Worte „die vordere halbe Abtheilung, die

rückwärtige halbe Abtheilung" für richtig halten wollte, so würde

man dadurch andeuten, dass der Puls aus zwei Abschnitten besteht.

Wenn man die Worte „die innere Seite des Schuhes, die äussere

Seite des Schuhes" für richtig halten wollte, so würde man dadurch

andeuten, dass der Puls aus zwei Abzweigungen besteht. Deswegen

erkennt man, dass beide Aussprüche unrichtig sind.

Wenn man sich mit dem Texte der Bücher vertraut macht und

in ihn eingeht, erkennt man, dass es ein Felder der Abschreiber ist.

Es wäre unbegreiflich, wie es blos in Bezug auf die Milz und den

Magen heissen könnte: Was zur Rechten und ausserhalb, erspäht

den Magen, was innerhalb, erspäht die Milz. Denn, was ausserhalb

ist, ers})äht die Kammern, was innerhalb ist, erspäht die Einge-

weide. Dies kann aus dem Buche des Pulses in dem Buche des In-

neren deutlich ersehen werden. Deswegen muss der Satz ,,was

ausserhalb ist, erspäht den Magen, was innerhalb ist, erspäht die

Milz" für richtig gehalten werden.

Das Wort „ausserhalb" in „was ausserhalb des Schuhes" soll

das Wort „die innere Seite" sein. Das Wort „die innere Seite" in

„die innere Seite des Schuhes" soll das Wort „ausserhalb" sein.

Die Worte „innerhalb" und „ausserhalb" bei „über der mittleren

Anfügung zur Linken und Rechten" , die Worte „innerhalb" und

„ausserhalb" bei „über der oberen Anfügung, zur Linken und

Rechten" sollen verbessert werden. Deswegen richtete man sich
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nicht nach demjenigen, was auf der alten Abhildung hingestellt

wurde, damit es zu dem Sinne von „was ausserhalb ist, erspäht die

Kammern, was innerhalb ist, erspäht die Eingeweide" passe.

„Die Vorderseite erspäht die Vorderseite" bezeichnet den Zoll,

der sich vor dem Engpasse befindet. „Die Rückseite erspäht die

Rückseite" bezeichnet den Schuh, der sich hinter dem Engpasse

befindet.

„Was über der oberen Gränze" bezeichnet die oben authörende

Gränzscheide des Fisches. „Was unter der unteren Gränze" be-

zeichnet den unten aufhörenden Sumpf des Schuhes.
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IV. Das c. M. Herr Prof. Dr. Th. Sickel legt vor ein Werk:
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behufs der Herausgabe.

V. Das c. M. Herr Dr. Beda Dudik legt vor eine Abhand-
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Die Kosenamen der Germanen.

Von Dr. Franz Stark.

I.

VORWORT.

Noch immer fehlt eine Sammlung germanischer Personennamen,

welche den Ansprüchen der Wissenschaft Genügen leistet; es werden

aber auch bis jetzt alle Vorarbeiten dazu vermisst.

Diese zu liefern muss die Aufgabe derer sein, welche jene

Sammlung ermöglichen oder fördern wollen.

Worin bestehen aber die Vorarbeiten für ein germanisches

Namenbuch?

Abgesehen von der unglaublich mühevollen Sammlung der

Personennamen, welche alle germanischen Stämme von ihrem ersten

Auftreten in der Geschichte bis in's dreizehnte Jahrhundert und dar-

über zu umfassen hat, ist vor allem eine genaue Erkenntniss und

strenge Scheidung der Wortstämme nothwendig, die zur Namen-

bildung verwendet erscheinen. Von beiden ist in Förstemann's alt-

deutschem Namenbuche keine Spur zu finden und es gilt nicht nur

eine grosse Zahl noch unerklärter Wörter zu deuten, sondern auch

fast ebenso viele etymologische Irrthümer hinwegzuräumen. — Den

grössten Theil dieser Arbeit habe ich bereits mit vieler Sorgfalt aus-

geführt und beinahe druckfertig.

Hand in Hand mit der Lösung dieser Aufgabe geht die ebenso

wichtige und nicht minder schwierige Darstellung der Lautverän-

derungen, welche die germanischen Namen bei den griechischen und

römischen Schriftstellern, wie auch in den überaus zahlreichen Ge-



258 stark

Schichtsquellen der Italiener, Franzosen und Spanier erfahren haben.

Werthvolle Fingerzeige für diese Arbeit giebt Diez in seiner

Grammatik der romanischen Sprachen, sie sind aber weitaus nicht

zureichend. Selbständige Studien und Beobachtungen auf diesem

Gebiete müssen hinzutreten. Im nächsten Jahre gedenke ich diese

Vorarbeit: „Die germanischen Namen bei den Romanen" der Öffent-

lichkeit übergeben zu können.

Unentbehrlich für die Abfassung eines germanischen Namen-

buches ist endlich eine umfassende Würdigung der hypokoristischen

Namen: eine Darlegung der Gesetze, die bei der mannigfaltigen

Bildung dieser Namen zu Tage treten. Bis heute sind diese Namens-

formen trotz ihrer Wichtigkeit für Sprachforschung und Gesehiclite

verhältnissmässig wenig beachtet, noch weniger in ihrem Wesen

erkannt worden. Und doch ist ein Einblick in ihre Entstehung durch-

aus nothwendig. Ohne ihn kann bei sehr vielen Kosenamen der ihnen

zu Grunde liegende Wortstamm nicht erkannt werden und ist dem

zufolge ihre Eim*eihung im Namenbuche an der allein ihnen zu-

kommenden Stelle ganz und gar unmöglich. Die vorliegende Schrift

ist ein Versuch zur Lösung dieser Aufgabe. Möge er den Freunden

der germanischen Namenforschung willkommen sein

!
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Einleitung.

Die sichere Kenatiiiss der germanischen Personennamen beginnt

selbstA'erständh'ch mit der Zeit , welche man die historische zu

nennen pflegt. Während ihrer Dauer haben uns die mannigfaltigsten

Gescbichtsquellen viele Tausende solcher Namen überliefert — ein

buntes, chaotisch erscheinendes Gemenge, so lange nicht ein for-

schender, sichtender Geist ihren Inhalt erfasst, die Gesetze ihrer

Bildung erkennt, sie ordnet und dem allgemeinen V^erständiiisse zu-

gänglich macht, eine kunstvoll gegliederte, bewundernswerthe Kette

anziehender und lehrreicher Sprachgebilde aber, sobald es der

nimmer ermüdenden Forschung gelungen ist den dichten Schleier zu

lüften, mit welchem Jahrhunderte sie für das Auge der Nachwelt

umhüllt haben.

Fassen wir diese Personennamen vom Anfange der historischen

Zeit bis heute in klarem Überblick zusam.men und versuchen wir sie

in ihrem Wesen zu durchschauen , so wird sich ergeben , dass sie in

zwei von einander streng geschiedene Arten sich zerlegen: in Bil-

dungen alter und neuer Zeit.

Die Namen der alten Zeit zeigen als Inhalt vorzugsweise Ei-

genschaften, die auf das Kampf- und Schlachtenleben der germa-

nischen Stämme Bezug haben. Zahlreich überkommen aus vorhisto-

rischer Zeit haben sie sich innerhalb dieser fort und fort vermehrt,

denn die Namenbildung war nie erstarrt, war stets in bewegtem

Flusse, in voller, frischer Gestaltungskraft geblieben. Während die

in Namen bereits verwendeten Wörter hier neue Verbindungen

eingiengen, wurden dort neue Begriffe zu neuen Bildungen herbeigezo-

gen und so eine fast unbegrenzte Bereicherung derselben ermöglicht.

Diese altgermanischen Namen waren aber keine Familiennamen,

nur Personennamen. Der Vater hiess Fucco, die Söhne Lantbert und

Htiito, die Tochter Cartdiuha, a. 778. Kausl. n. 20; der Y^i^YÄsgeirr,

die Söhne Aiidunn, Porvaldt; Kdlfr, die Töchter Ihiridr, Hrefna,

saec. 10. Laxd. s. c. 40.
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Diese Namen wurden dem Kinde bald nach der Geburt gegeben.

Später, als Jüngling oder als Mann scheint jeder freie Germane einen

Zunamen erhalten zu haben.

Solche Zunamen sind uns, namentlich aus der Zeit, in der die

Quellen reichlicher fliessen, in grosser Zahl überliefert, ich will jedoch

nur einige wenige, die vom fünften bis zum dreizehnten Jahrhundert

reichen, hier mittheilen.

Feletheus sive Feva (Rugierfürst), ssec. 5. Vita Sancti Severini

c. 30;

Gunthigis qui et Baza dicebatur, ssec. 5. Jörn. c. 50 ;

Wistrimundtis cognomento Tato (civis Turon.), ssec. 6. Greg.

Tur. 10, 29;

Baduila qui et Totila i) dicebatur (Gothenkönig), ssec, 6. Hist.

misc. 16;

Sindulfus sive Landelimis (Yiennens. archiep.), a. 636. Pardessus

n. 275;

Sirobaldus sive Saxo, a. 667. Pard. n. 358;

Grimo qui et Adalgisus (Dagoberti I. nepos), ssec. 8. Hugonis

chron. Pertz Mon. 10, 338, 24;

Bighibertus qui et Maccio (diaconus), a. 748. Cod. dipl.

Langob. 2 p. 326;

Ricbaldus sive Beno, a. 760. Neug. n. 27;

1) Der Ansicht Grimnrs, dass Totilu ein Spottname sei und „Nase" bedeute (Haupt,

Z. 6, 340), kann ich aus mehreren Gründen nicht beistimmen; hier will ich nur

den einen geltend machen, dass, wenn jene Annahme richtig wäre, die Namen

Zozlind f. ssec. 9. Verbr. v. St. P. 40. 43 und angelsächsisch Totfrith ssec. 9. Llber

vitse 34, 2, aber auch Totta (masc.) saec. 9. 1. c. 34, 3; Töti ssec. 12— 13. 1. c. 78,

3; altnord. Tüta (masc.) Fornmanna sögur, Vol. 6, 363, 1; althochdeutsch Ztiaio

a. 837. Neug. n. 279; Zitozo a. 882. IJrk. v. St. G. n. 617; Zöto sxc. 9. Meichlb.

n. 680 durch ihre absonderliche, in althochdeutsciien und angelsächsischen Namen

unerhörte Bedeutung als ganz abnorme Bildungen aus der Reihe der altgermani-

schen Namen heraustreten würden. Dies aber einzuräumen , liegt durchaus kein

Grund vor. Totila und die anderen hier angeführten Namen erklären sich, im

Anschlüsse an die ehrenvolle Bedeutung der übrigen germanischen Namen , durch

„Pracht, Ruhm", und altnord. tütna (tumescere), angels. totjan (eminere) , die

Grimm zur Unterstützung seiner Autfassung angeführt hat, zeugen neben angeis.

ge-tot (pompa) wohl viel kräftiger für diese ErkläiMiig als für jene durch „Nase".

Ich zweifle aber nicht im geringsten, dass Grimm auf diese Deutung nicht ver-

fallen wäre, wenn er obige Namen gekannt hätte.
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Wizo pbr. t't alio nomine Pernf'rid, swc. 8. Verhr. v. St. Peter

47, 10;

Giselbertus (|ui et Apo, a. 929. Luj»o 2, 182;

Dacho quem vocant Guillelmo, a. 947. Marca liisp. n. 84

:

Ennego quem alin nomine vocant Falcucio, a. 966. Marca liisp.

n. 104;

Eremperhis qui et J/#o, a. 984. 1'irabosclii 2 n. 92;

Bezelinus qui et Adelbrandus (Hamburg, ep.), a. 1033. Annal.

Saxo. Pertz Mon. 8, 679, 33;

Ruodigerns qui et Huozmanmis cognomine, a. i084. Reml.

n. 57;

Mainricus qui dicor Bocardus, a. 1152. Frisi. Memoria storiche

di Monza 2 n. 60;

Anricus qui dicor Gonardus, a. 1210. Frisi 1. c. n. 98 p. 93, b.

Von dieser Sitte, einen Zunamen zu erbalten, waren selbst-

verständlich die Fr.'uien nicht ausgeschlossen, dies bezeugen nach-

stehende Beispiele:

Eudila vel Bertholrmda, a, 572. Pard. n. 179;

Leotheria sive Mummia, a. 694. Pard. n. 432;

Atta sive Amjilsiiinda, a. 774. Trad. Wizenb. n. 53;

Brunhilt cognomento Tettla (de regno Fresonum), saec. 10.

Eberh. c. 7 n. 96;

Agaia qu* vocatur Bnrga, a. 986. Fantuzzi 1 n. 65;

Maria quse vocatur J?osr/, a. 994. Mittarelli. Anal. Camald. 1.

n. 55;

Bellucia qu« dicunt Grudeis, a. 995. Marca hisp. n. 144;

Tota qu» vocatur Adelais, a. 1006. Marca hisp. n. 154;

Angantruda ([neMimita clamatur, a.l020. Mittar. Ann. Camald. 1.

1. 10 c. 12 pag. 399;

Romedia quae et Amiza, a. 1033. Frisi n. 29 pag. 32, a;

Baiaschita, comitissa quae alio nomine vocabatur Constantia,

a. 1064. Marca hisp. n. 258;

Hildegardis praenomine Franca, saec. 11. Cartul. Sti Petri

Carnot. p. 221 c. 99;

Alna Ermengardis nomine, saec. 11. Perard p. 75.

Wie diese und viele hundert anderer Belege deutlich beweisen,

hat in alter Zeit zwischen den germanischen Vor- und Zunamen in

Rücksicht auf ihre Form wie auf ihren Inhalt ein Unterschied nicht

Sitzt), d. phil.-hist, Cl, LH. Bd. IF. Hft, 18
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bestanden. Es gab nur eine Art von Namen, und niocbten sie als

Vor- oder Zunamen verwendet werden, sie alle waren ein lebendiger,

ebrender Scbmuck für Männer und Frauen und veranscbaulicben ein

Avesentliches Moment im Culturleben unserer Väter.

Anderen Inbaltes sind bäufig die Beinamen aus jüngerer Zeit

und viele derselben iiaben Abniichkeit mit altnordiscben Beinamen,

die scbon in alter Zeit der MebrzabI nacii von den Zunamen der

übrigen Germanen wesentlicb versebieden waren und als eine

besondere Art von Namen zu betrachten sind.

Von den vielen Gruppen, in welcbe sich die altnordiscben Bei-

namen ibrem Inhalte nacb zerlegen, will ieb nur, um seine Mannig-

faltigkeit anzudeuten, einige hier vorführen »).

Viele Beinamen, durch einfache Appellativa gebildet, enthalten

ehrende Bezeichnungen, die sich zumeist auf hervorragende geistige

Eigenschaften, auf Macht und Einttuss und auf körperliche Tüchtig-

keit beziehen.

Solche Beinamen sind in der Laxd(jela saga: Frodi fnekui (der

muthige) c. 1; Brandr örvi (der freigebige) c. 40; Börkr digr (der

stolze) c. 7; Bein sterki (der tapfere) c. 24; in der Eyrhyggja saga:

Osvifr spaki (der kluge) c. 7; l'orgrimr svidi (der vorsichtige)

c. 65; Ulfarr kappi (der Kämpfer, Held) c. 8; GuS^mundr riki (der

mächtige) c. 65: Olafr feilan (der schamhafte) c. 9; Illugi rammi

(der starke) c. 44.

Eine andere Gruppe von Beinamen nimmt vorzugsweise auf

körperliche Gebrechen Bezug und zeigt Spottnamen im engeren

Sinne.

So hatte i*drir den Beinamen vidleggr (Holzfuss) , weil er zum

Geben sich eines hölzernen Beines bedienen musste. Eyrb. s. c. 18.

Ein Mann Namens l^orolfr hiess bwgifötr (Krummfuss), weil er,

am Fuss verwundet, hinkte. 1. c. c. 8.

Man beachte noch Ketill flatnefr (Blattnase) I. c. c. 1 ; Asmundr

Jmrkollr (Kahlkopf) c. 62 ; Sigur^r slefa (Stammler) S. Olafs

Tryggv. c. 9; König Sveinn ijngmkegg (Gabelbart?) I. c. c. 127.

^) Es liegt mir ferne, die altnordischen Beinamen hier vollständig zu charaklerisiren.

Dazu fehlt es auch bis jetzt an jeglicher Vorarbpit. Ein altnordisches Namenbuch,

das aber auch die Beinamen gesondert berücksichtigen müssste, ist noch immer

ein frommer Wunsch. Möchte er doch endlich erfüllt werden !
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Wieder andere Beinamen sind der Thierwelt entnommen, so

t*örir humh (Hund d. i, ein [den Feinden] gelälirlielier Mann) Eyrb.

s. c. 65;

Kir&r köttr (Katze, in Gedichten: Riese) I. c. c. 36.

Cnd wieder zu anderen Gruppen gehören die Beinamen Ashjörn
r r

hamarljonii (Steinschwert?) Saga Olafs Tryggv. 3, 74; Asbjürn seh-

bani (Seehundtödter) I. c. 3, 40; Ei nar ^r/m6^«-sÄ-<^i?/?r (Schrecken

der Fresser?) 1. c. 39.

Diese Namen genügten bei dem Sonderleben des Germanen auf

seinem freien Besitzthum auch für das öffentliche Leben, und zwar

ungefähr bis zum Schlüsse des eilften Jahrhunderts. Und wo etwa

durch engeres Ziisanmienleben vieler das Bedürfniss nach genauerer

Unterscheidung des Einzelnen erwacht war, da war im Laufe dieser

Zeit die Zugabe des väterlichen oder mütterlichen Namens, des

letzteren insbesondere, wenn der Vater nicht mehr am Leben war,

für einen solchen Z^eck hinreichend.

Über diesen Gebrauch, dem Eigennamen den Namen des Vaters

oder der Mutter zu näherer Unterscheidung zuzufügen, belehren

folgende Beispiele

:

Amizo filius Rimperto ; Amelberto tilius Geriberto, c. a. 780.

Tirab. 2 n. 12; Gumperto fdius Umperti, a. 905. 1. c. n. 64;

Willelmus Uliarde (filius), a. 10^5, Cartul. Sti Petri Carnot.

p. 570 n. 68; Tetboldus Adelesie, a. 1101. I. c. p. 509 n. 53;

Hallstein Nrölfsson c. 5; Arnkell son Porölfs c. 12 Eyrb.

s. ssec. 10;

Ingibjörg Asbjarnardottir ssec. 10. Eyrb. s. c. 17; Vi'gdis In-

gialdsdottir, ssec. 10. Laxd. s. c. 11;

I*6r&r ingunarson c. 78; torgils Hölluson, c. 57 Laxd. s.

Hommo Homm'mga; Godefrid Roorda; Zialling Ockinga ; Ubbo

Harmana; Sicco Liaiicama; Feico Botnia ssec 11. Ubbo Emm.

1. 6 p. 99.

Verschieden von diesen Namen an Form wie an Inhalt sind die

jüngeren Bildungen. Aber auch sie bieten dem Culturhistoriker wie

dem Sprachforscher reichen StofY, und vielleicht wird es mir später

einmal gestattet sein, meine darauf bezüglichen Studien der Öffent-

lichkeit zu übergeben. Hier, wo nur altgermanische Namen zur

Erörterung gelangen , halte ich für geboten , mich auf diese zu be-

schränken.
18*
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Die altgermaiiischeii Personennamen erscheinen seit ihrem er-

sten Auftreten in den Gesehichtsqiiellen in zweifacher Gestalt: aus

zwei Worten zusammengesetzt oder nur aus einem Worte gebildet.

Aus den vielen tausend Namen, die in dieser doppelten Gestalt

uns überliefert sind , will ich , obwoh) meine Sammlung die germa-

nischen Namen aller Jahrhunderte unserer Zeitrechnung umfasst,

nur eine kleine Auswahl, zum Theil noch unbekannter, hier vor-

führen , und zwar zuerst zusammengesetzte Namen aus den ersten

zwölf Jahrhunderten.

Erstes Jahrhundert : 0ou(7V£X^a (Armin's Gemalin), Strabu,

Geogr. I. 6 c. 1: ^r^xri^oq (Fürst der Cherusker) und Seat^axo? sein

Sohn 1. c. I. 7 c. 1 §. 4; Catumerus (Fürst der Chatten), Tac.

Ann. J i, IG.

Zweites Jahrhundert: Teutobodns (Teutonenführer), Eutro-

pius 5, 1.

Drittes Jahrhundert: Gaiohomur (Quadenkönig), Dio Cassius

77, 20.

Viertes Jalu'hundert: Gundomadus und Vadomarius sein Bruder

(Alamannenfürsten) Amm. Marcell. 14, 10, 1; Agilmnndnx (Quaden-

könig) I. c. 17, 12, 21: Vidimirns (Gotlienfürst) Jörn. e. 14.

Fünftes Jahrhundert: X'.oijxoüvdog (ein Gothe in Epii'iis) Exe. e

Malchi bist. Edit. Bonn, pars 1. p. 248, 5; Sigimnndns (Burgunder-

fürst) Greg. Tur. 3, ö; Singilachus (Gesandter der Konsuln Plintha

und Dionysius an die Hunnen) Exe. e Prisci bist. Goth. pag. 167,

12; Singerichus (des Sari Bruder, König der Ostgothen) Exe. ex

Olymp, pag. 459, 13.

Sechstes Jahrhundert: Radagundis (Tochter des Thüringer-

königs Bertharius) Greg. Tur. 3. 7; Abragila (ein Presbyter zu

Charthago), Vita Sti Fulgentii c. 24, AS. Jan. 1. pag. 41; Remisol

(Vinsens. ep.) Synod. Bracar. 2. ; Sindualdus (Herulerfürst) Paul. diac.

2, 3, Sutijaifripas (ein Gothe), Die goth. Urk. v. Neapel (Mass-

mann) 15.

Siebentes Jahrhundert: Andosind, Juliani bist. deWamba c. 34.

Esp. sagr. 14, 369; PunaUbe f. Cod. dipl. Langob. 2 n. 231;

Sindefuscus, Mab. Ann. o. St. Bened. 1, 691 app. 2 n. 20; Vitulat

(Lavericens. ep.) Gundemari decret, ad conc, Tolet.

Achtes Jahrhundert: Alhileopu, Cod. dipl. Langob. 2 n. 668;

xinabadifs (ep.) Isidori Pacens ep. chron. 58. Esp. sagr. 8, 310;
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FroU'ba (Geinalin des Mestgothischen Königs Fafila) Cliron. Seba-

stiani. Esp. sagr. 13,484; iJ/«?/recrt^Ms(wcstgothisclier König) Chron.

Albeldens. Esp. sagr. 13, 452.

Neuntes Jahrhundert: Aldgudu, Cartul. Sithiense pag. 115;

Änagild, Esp. sagr. 28 pag. 248 nr. 3; Bertefus, Mittareli annal.

Camald. 1 nr. 6 ; Boniprmiil, Frisi , Memorie storiche di Monza 2,

nr. 5. Driigihert, Cartul. de l'abbaie du Beaulieu n. 1 ; Tradennind,

Fumagalli, Cod. dipl. St. Ambros. nr. 92; Fredosind (Salam. ep.)

Esp. sagr. 14 nr. 29 i ; Hermetanc, Ccrd. dipl. Langob. 2 n. 8;

Scaptulf, Fattesehi, Memorie istorico-diplom. riguardanti la serie de

duchi di Spoleto nr. 40.

Zehntes Jahrhundert: Alafram, Beyer. Mittelrhein, ürkdb. 1

nr. 255 ; Berfrigns, Perard , Reeueil de plussieurs pieees eurieuses

serv. a T bist, de Burgogne. pag. 160 ; Bonemir, Hist. de Lnu-

gued. 2 n. 42; Endigrhn, Fantuzzi monuni. Ravenii. 1 n. 185, 7;

Gislabora (Geinalin des Grafen Froyla Velaz) Esp. sagr. 34, 288;

Simigalda, f. Fantuzzi I. c. n. 180, 12.

Eilttes Jahrhundert: Aurishid, Esp. sagr. 35 ii. 12; Trigmvnd

Hist. de Langued. 2 n. 271 ; Lintfrid, Quellen zur Geschichte d. St.

Köln 1 n. 15; Laneldis f., Cartul. Sti Victoris Massil. n. 383; Mada-

mir (abb.) Marca hispan. n. 151.

Zwölftes Jahrhundert: Mithhold, Cod. Patav. pars 3 n. 17. M<in.

boica 28; Nantward, Laeonibl. 4 n. Hl 5; S(dherf, Beyer 1 n. 481 ;

Sinebold, Cod. dipl. Lubec. 1 n. 1 ; SifiUeh (sacerd.), Trad. Garst,

n. 82. Urk. des L. ob d. Enns 1, 151.

Eine besondere Würdigung verdienen die friesischen, angel-

sächsischen und altnordischen Namen.

Als friesische Namen aus dem zehnten Jahrhundert hebe ich

hervor aus Crecelius, Index bonor. et redituum monast. Werdensis

et Helmonstad. Elberfeldae 1864: Edeibern 17; Frethwi, Gerbruhf,

Gerthrud , Hildisuid 16; Heilbad 15; Mentet, Salistnar 14;

Sidei 15; Ostioc 17; Thiudbnmd \6; Thonkrik, Wigerd \^.

Aus dem reichen Schatze der angelsächsischen Namen mögen

nur wenige hier verzeichnet werden.

Aus dem Chronicon Saxonicum : Angel;peov ep. sec. 5. ad a. 785

;

Beorhtric (rex occid. Sax.) a. 787; Beornred (rex Mercior.) a. 755;

Bregovine (archiep.) a. 759; Brynstnn (ep.) a. 932; Ceadvalln,
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a. 633; Centvine (rex occid. Sax.) a. 676: Eadburge f. a. 787;

Eadhed, a. 678.

Aus dem über vitse eccl. Dunelmensis i) die Fraiiennamen

Aldgitha 69, 2; Attfdot 16, 3; Badusnid ^, 1; Blaedsuith 3, 1;

Cuihburg 4, 1 ; Cnoemlicu 3, 3; Eanfled 3, 1 ; Sncedisa sec. 12— 13.

pag. 80, 2; Uincdryc 3, 1 ; die Männernamen Bedhelm 12, 1; 5//-

«^rt//i 27, 3; P^ef/??m 35, 1; Peiidulf \\ , 1; Pleguim 22, 1:

PleoiKdd 28, 1 ; Ceolmmid 11, 2: Ceolhaeth 10, 2; Cnndigeorn 34.

2; Cuicufdd 34, 2; Domhen2^, 2; Dremmirdf \\, 1; Dycgfrith

11,3; Drycghcdm 10,1 ; Eardtitdf Z9, 2; Eofnhvaet 24, 2; Forc-

r^rf 30, 1 ; Nhistnn 26, 2; Sfreonnlf 29, 3; Tordgih 28, 2.

Sie alle gehören dem neunten Jalirlnindert an.

Auch an altnordischen Namen ist uns eine grosse Zahl ülter-

liefert. Folgende Auswahl mag hier genügen.

Bauggerdr, Fornaldr s, 1. 514; Bergdis, 1. c. 2, 6; GnÖrWr,

Laxd. s. c. 10; Banveig, Olafs s. p. 237; Sigridr, I. c. p. 112; ^rw-

grimr, Eyrb. s. p. 14; AudbUirn, Fornaldr s. 2, 6; Äustmiindr,\. c. 3,

444; Gudbrnndr, 1. c. 2, 7; Hardbebin, Laxd. s. c. 54: Porstei?w,

I. c. c. 7.

Die ersten fünf dieser nordischen Namen gehören Frauen an.

Aus der Reihe jener Namen , die nur aus ('inem Worte gebildet

erscheinen, stelle ich hielier,

aus dem ersten Jahrhundert: Arminius (Cheruskerfürst) Tac.

Ann. 1, 55; Arpns (Chattenfürst) 1. c. 2, 7; MsXojv und sein Bruder

BaiTÖp'-C (Sigamber) Strabo, Geogr. 1. 7 c. 1 ; Sido und Vangio,

Hrüder (Quaden von mütterlicher Seite), Tac. Ann. 12, 29:

aus dem dritten Jahrhundert: Cniva (Gotheiiführer) Jörn. 18:

Saba (Gothus, militum dux a. 272.) AS. April 24. Tom. 3. 261 ;

aus dem vierten Jahrhundert: Yah/aq (Gothenfürst) Exe. ex

Eunapii bist. p. 91, 21: ff/owv (Afric« dux) Zosimus 5, 11; Ibor

(Langobardenführer) Paul. diac. 1,3; Sunno (Frankenfürst) Greg.

Tur. 9, 2;

aus dem fünften Jahrhundert : Feva (Rugierfürst) Vita Sti

Severini c. 30; Plinta (Consul in Rom) Prosp. Aquit. ad a. 419:

aus dem sechsten Jahrhundert: Fw^a? (Gothe) Procop. De hello

vandal. 1, 10; <^äpoi.q (Heruler) Procop. De hello pers. 1. 14: Miro

') The Publicat ions of the Surtees Society. London. 1841. Tom. 2.
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(Suevenköiiig in vSpjMiieii) Conoil. Bracar. 2.: Wa r/t o (LangohsiVilen-

könig) Paul. diac. 1, 21.

In den naclitblgenden Zeiten mehren sich mit dem Ueichthum

der Quellen auch diese einlachen Namen, doch ich fihergehe jeden

weiteren Beleg und liehe nur als hieher gehörig aus den Stammtafeln

der angelsächsischen Kcinige herv<»r: Creodu, Horsa, Ida, Octu,

Penda, F/V^r;, Namen, die der Zeit des füniten his siehenten Jahr-

hunderts entstammen, dann aus altnordischen Quellen, dem zehnten

Jahrhundert zugehörig, Aiitr f. , hWa f. , Björn, Grimr c. 1 ; Mtir

c. 11; Brandr c. 12; Ketill, Oddr c. 15; Ha/h; Örn , Valr c. 18;

Eyrbyggja saga ; dann BjörgW c. (>; Grima f. c. 3ö; Liüf'a f. c. 9;

Ä/fr, Erpr, Ormr, Unnr c. 6; Beinn c. 24; U/fr c. 29 Laxd. s.

Eine iiheraus grosse Zahl dieser altgermanischen Namen lebt

bei den verschiedenen Stämmen noch heute fort als Vorname und

auch als Familienname und zwar theils unverändert, tbeils In's zur

Unkenntlichkeit umgestaltet, sehr oft aber missverstanden, verstanden

fast gar nicht.

Diesen beiden Namenslormen gegenüber erhebt sich hier von

selbst die Frage über das gegenseitige Verbältniss der einfachen und

zusammengesetzten Namen. Die Antwort daraul" gibt diese Schrift,

doch darf und miiss sie hier schon dahin ausgesprochen werden : die

einfaciien Namen sind Verkürzungen der zusammengesetzten.

fn dem reichen Namenschatze machen sich aber neben den

verkürzten Namen noch andere bemerkbar, solche die wohl an-

scheinend aus e'inem Worte gebildet sind und dem flüchtigen Blick

jenen als ähnlich gelten, doch, in ihrer Bildung wesentlich verschieden,

von ihnen getrennt werden müssen.

Die Namen dieser Art zeigen wohl auch eine Verkürzung, jedoch

so, dass sie beide Compositionstheile des vollen zweigliedrigen Namens

bruchstückweise in sich vereinigen, und können neben den ver/ciirzfen

Namen, die aus der Composition nur e'in Wort bewahrt, das andere

abgeworfen laben, als contra hirte Formen bezeichnet werden.

Beide Grup[ien , ihrem Wesen nach Kosenamen (dvöpiara

•Jnoy.o p'.GT'.y.a) , bilden den Gegenstand meiner Untersuchung. Die

vorliegende Ahiheilung onihält die verkürzten Namen; die contra-

hirten Namen «erden als zweiter Theil nachfolgen.

Viele dieser Gebilde, insbesondere die contrahirten Formen,

mögen auf den ersten Blick räthselhaff erscheinen. Ja vielleicht als
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willkfirliclie Verstiimmeliiiigcn und Jibiionne Eigoiiheiteii angesehen

^velden. Eine solclie Auffassung ist aber ganz unstatthaft. Sie würde

der Forschung einen der Trägheit und Unfähigkeit bequemen Riegel

vorschieben und jede Erklärung diesei* auf dem Sprachgebiete be-

deutsamen Erscheinungen fern halten, aber auch im Widerspruche

stehen mit der Organisation des menschlichen Geistes, der bei allem

Thun stets und überall, wenn auch nicht jederzeit dessen sich bewusst,

dem leitenden Zügel der ihm innewohnenden logischen Gesetze folgt,

und sich diesem nicht entzielit, so lange er in seinen normalen Func-

tionen ungestört ist.

Ich war daher bemüht, das Ergebniss des einfachen Denkens:

dass die germanischen Kosenamen, weil dem Menschengeist ent-

sprossen, organische Sprachgebilde seien, im Detail nachzuweisen, \

und die Gesetze, die bei der Bildung dieser gar mannigfach gestal-

teten Namen angewendet erscheinen , auf sicherer Grundlage zu

erörtern. Dass diese Gesetze keine anderen sind als jene, die in der

Sprache selbst zur allgemeinen Anwendung gekommen sind, bedarf

keiner näheren Ausführung.

Jene sichere Grundlage aber gewähren einzig solche hypo-

koristische Namen, welchen die entsprechenden vollen Formen,. auf

historischem Wege gefunden, gegenübergestellt werden können.

Zu diesen Belegen zu gelangen, bedurfte es eines vieljährigen

mühsamen Suchens in vielen und umfangreiclien Geschiclitscjuellen, in

vielen Tausenden von Urkunden. Icii habe micli dieser Arbeit an-

spruchslos mit aller Hingebung unterzogen und in hinreichender Zahl

Beispiele gefunden, welche den vollen und verkürzten Namen einer

und derselben Person nachweisen und endgiltige Folgerungen ge-

statten. Und diesen reichen StotV lege ich hier den Freunden

deutscher Wissenschaft vor, nach Kräften gesichtet und geordnet,

inid wünsche sehnliclist, dass mein Strelien, die germanische Namen-

forschung in einem der wichtigsten, dunkelsten und daher auch

schwierigsten Theile selbständig zu fördern, von einer saelikundigen

ehrlichen Kritik nicht als verfehlt befunden werde.

I
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Verkürzte Namen.

Die Verkürziingsart der germanischen Personennamen ist zwar

nur eine, nichts desto weniger treten die verkürzten Namen in

mehreren von einander sehr verschiedenen Formen auf.

Wer möchte z. B. auf das erste Wort hin es für möglich iialten,

dass Azo, Allo und ^4^^^^ Verkürzungen desselhen Namens sind? Und

dennoch ist dem wirklich so.

Der reiche, viel hewegliclie Sprachgeist, der im germanisclicii

Volke leht und weht, hat eine Fülle mannigfaltiger verkürzter Eigen-

namen geschalten, und wir sind genöthigt , um das Wesen dieser

verschiedenen Formen zu erfassen, sie in mehrere Gruppen getheilt

zu hetrachten.

Bei einer sorgfältigen Untersuchung stellen sich diese Namens-

formen dar:

1. als einfache Kürzungen,

2. und 3. als Veränderung und als wiederholte Kürzung der

einfach verkürzten Namen.

4. als Deminutiva,

J>. als Verkfirzungen der Deminutiva,

6. als wiederholt verkleinerte Deminutiva.

I. Einfach verkürzte Namen.

In den verkürzten Namen erscheint nur eines der heiden Wörter,

aus denen der germanische Personenname zusammengesetzt ist:

entweder das im Anlaut oder das im Auslaut verwendete; das andere

ist vollständig ahgeworfen.

Die Ursache dieser verschiedenen Verkürzung kann erst nach

einer Betrachtung aller Beispiele dafür, d. i. am Schlüsse dieser

Sclu'ift, in Erwägung gezogen werden.

Forschen wir zuerst nach jeneu Beispielen hypokoristischer

Form, bei denen die Unterdrückung des ersten Compositionsgliedes

nachgewiesen werden kann, so stellen sich als solche dar:
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Vu/f'ii.s = Htuntl/'us (S"cirnrum primas) ssec. o. Jörn. c. 54;

Furo == Btirguudof'aro, a. 620. Sigeb. ehroii. Pert/ Mon. 8,

322, 41 ; a. 628. Pardessus n. 245 i);

Fara = Biirgundofara (des Faro Schwester), a. 620. Sigeh.

chron. Pertz Mon. 8. 322, 40; a. 634. Pard. n. 257:

Prandus = Rotpi aadiis, n. 814. Fumagalli. Cod. Anihros. n. 32;

Gisprandus, a. 1013. I. c. n. 88;

Brandus = Herbrmidiis ; Botto Branda, a. 1540. Uhbo Enim.

1. 40 p. 622 wird im Register Botta Herbranda genannt;

Gtso=Wartgis, sa'C. 10. Eberh. c. 7. n. 129 und 130. Dronke.

Trad. et antiq. Fiild.;

Oituis = Aiidoimis (Ebroicens. ep.) a. 1113— 39. Cartiil. Sti

Petri Carnot. p. 641. n. 25 und Anm. 2 2);

Die altnordischen Namen

:

Steiim = Porsteinn, sjpc. 10. Eyrb. s. c. 7 3);

Grimr = Porgrhtw, ssec. 10. Eyrb. s. c. 11;

Hifdr = Svatihi/dr (d(ittir Eysteins jarls af Hei'&mörk) fn^c.

10. Saga Olafs Tryggvas. 1,5; ferner

Fitela im Beovulf 1772 = SinfiötU in der Völsunga s. c. 15.

nach W. Grimm, Deutsche Heldensage 16;

die durch Assimilation lungestalteten Formen:

Bethta = Noberta, a. 572. Pard. n. 179;

Offa = Ceo/u'U ff (SUrclov. re\) a. 796 Thron. Sax. *) ;

') Die Forin Furo Burgundus a. 642. Pai-«]. n. 301 darf nicht beirren. Für die Com-

position Burgundofaro spricht auch die Unterschrift Bui-g^undo a. 066 I.e. n-Süö. Es

ist dies neben KetUl Thtumr = Tliryinketül , dessen später g'edacht wird, /ugleicli

das einzige mir iieljaiinte fteispiel vnii beiden Arten der Verkiirznng- an einem und

demselben Namen.

2) Die englische Form Oicen zeigt nur den Ausfall des d im anlautenden Stamme.

2) Die Saga berichtet, dass das Kind des Porölfr Mostrarskegg Anfangs Steinn, später

dem Thor geweiht und daher Porsfeinn genannt worden sei, ferner dass dieser

/"o/'Ä^fi'«« , mit dem Beinamen .fo/.sA'aiiV/-, seinen Sohn zuerst Grhnr , dann al. er.

nachdem er gleichfalls dem Thor geweiht war. Porgrimr genannt habe. Diese Aul- '^

fassung und Deutung der Namen Porsteinn und Poryilmr gehört jedenfalls einer

jüngeren , der schriftlichen Abfassung jener Saga nahe liegenden Zeit an, und ich

halte sie für eben so irrig wie jene, dass Bö/fr (Hrölfr) als Verehrer Thors später

PonJIfr genannt worden sei. Vgl. Kjrb. s. Kd. Vi'glusson. Vorrede LI.

*) In Thorpe's Ausgabe (London, 18Ü1) halu n zwei Handschriften neben 0/l'a auch

Ceolwv/f, zwei andere nur Ceolvnlf und wieder zwei andcie an der Stelle dieses
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Uffo = rJudulfasi, sjec. 9. Wigd. trad. Corb. 381;

Bugga i) = Eadburgu f. sfpc. 8. Bonif. ep. 3 und 16 (Ed.

Würdtw.)

;

Die verkleinerten Namen

:

Grimizo = Theiidgrhn (Liiceni>. ep.), a. 1014. Ughelli. Ital.

Sacra 1 col. 805 2)

;

Perduto = Albertus, a. 1116. Tirab. 2 n. 220;

Gezo = Madelgericus 3) a. 998. Fatteschi n. 69

;

Pezittus = Adelbertus (eomes) a. 1059. Fatteschi n. 101 und

Prymr = PrymketiU, nach Egilsson. Lex. 924: „Vita de Drop-

logidarum de Ketile TJirumo s. Tlirymketile^'. Auch in der Niard-

vikingasaga (Laxd. s. p. 364) wird ein Ketill mit dem Beinamen

Prumr erw älint und in der Anmerkung 2 bemerkt, dass sein Gross-

vater jrymr zubenannt war. Ich vermuthe, dass dieser Mann nach

seinem Grossvater PrymketiU geheissen halie, jedoch liebkosend

bald l'rymr, bald Ketill genannt worden sei. vSpäter wurde die eine

der Verkürzungen irrig als Beiname aufgelasst , wie in Furo Burgim-

dns =Burgundaf'aro.

Endlich kann noch hier angereiht werden: Barrus, Barra

vel Finbarrtis, Findbarrus, Findbarmis (St. Corcagiens. ep. in

Hibernia s. 7. vel. 11). AS. Sept. 27. Tom. 7, 142, falls der Name

germanisch ist. Aus den abweichenden Varianten ist aber die echte

Namensiorm nicht sicher zu bestimmen. Am wahrscheinlichsten ist

mir Barno = Findbarno, -barn jedoch = bearu, beorn. V^',1.

Hcarnhdrd stec. 9. Liber vitae 42, 3; Osbearn a. 1075. Chron. Sax.

Wegen des Anlautes bleibt aber auch Finbeorn ssec. 12. Liber vit«

58. 2 zu berücksichtigen, falls hier nicht der Dental unterdrückt ist,

was im ZMiill'ten Jahrhundert als möglich betrachtet werden darf.

Namens Cynulf. Vgl. auch Off'a (filia naluralis Lundolfi Castaldi rapiiip) a. 7(>7.

Gattola 1 p. 126, b.

') Buyya f., auch in Necr. Aug. maj. Febr. 4. Uieser Name, dann die voranstehenden

Bethta, Offa (Uffo) und <lie folgenden Grimizo, Perduto, Gezo, Pezittus finden ihre

Erklärung im Verlaufe der Abhandlung und zwar dort, wo die belrcUVridi-ii Ver-

änderungen der verkürzten Namen zur Sprache kommen.

'-) „Grimizuin quein Theugriuiuin Tucciu.s appellat."

'') Ähnlich erweitert wie Madelger-icua .sind Teudat-icits filius Ai'ponI :i. MIT. Milta-

relli 1 II. r>: Ardrad-itiiis fPabilon. ep.) a. 009. Perard p. .'56.
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I)ieseii Beispielen, verschiedenen Zeiten und veivschiedenon

germanischen Stämmen angehörig, können die noch heute ühlichen

Verkürzungen von Friderike^ Wnlburgis , Liufpolff, Richard, Ger-

traud zu Ricke ^ Burgi, Poldi, Hardi •)» Traufei und viele andere

angereiht werden.

Die Vertlüchtigung des zweiten Namenstheiles zeigen

im fünften Jahrhundert:

Hhidio 8) = Chlodoivicns (Frankenkönig) Greg. Tur. 2, 9

;

Thetido = Ssudifjf/og (Westgothenkönig a. 419—451) Greg.

Tur. 2, 7; a. 421. Exe. ex Olympiodoro 465, 9 s);

im sechsten Jahrhundert:

Bruna = Brunichildis (Tochter des westgothischen Königs

Athanagild) Hugonis chron. Pertz Mon. 10, 333, 9;

Ceola = Ce(dric (König von Wessex) a. 591. Chron. Sax,

:

Euva = Eoricttn, Evari.v (westgoth. König) Greg. Tur. \ iia.

patr. 3; Ejusd. hist. 2, 20; 25;

Cncfa = Cn^ulf, a. 568. und 571. Chron. Sax.;

Cupn = Ciwvine, a. 584. und 577. Chron. Sax.;

im siebenten Jahrhundert:

iV/y« = NitHirdus (Remens. ep.) a. 662. Pard. n. 346;

Saba = Suberethus (rex Orient. Saxon.) Beda. Eccl. hist. 2, 5;

Waiido = WandregisiluH (St.), Sigeb. chron. ad a. 672. Pertz

Mon. 8, 328, 12;

Fjsms*) = Vitulat-ius (Lavericens. ep.) a. 614. Conc. Egarens.

;

a. 610. Gundemari decret. ad conc. Tolet.

;

1) Ansi'heineml in ilerselben Weise gebildet sind die Kosenamen Dini, Liiii statt

Leopoldine, Kurolinc, allein liier sind von den vollen Namen nur die auslautenden

Consonanten d und l lait der Verkleinerungssylhe -in übrig geblieben und es

stellen sich derartige Kürzungen durchaus nicht als empfebienswerth dar.

2) Isidor schreibt in der Hist. de reg. Gotli. Wand, et Suevorum. ad a. 483. (Esp. sagr.

6, 494) den Namen dieses Königs Flai/diiis. Vgl. Fludidlns.

*) ^&'' auch Dido ^= Didericus in .J. (i- Eccardi prsefat. ad Leibnitii collect, etyni.

p. 34.

*) Visvs ist romanische Form statt Vilits. Vgl. Vito neben Visa (Eliberit. ep.) a. 9.30.

Esp. sagr. 12, 106; Giinsoldus ( = Gundolt) saec. 9. Polypt. Rem. 43, 'iO; Ros-

herga ( = Rodherga) f. a. 934. Tirab. 2, n. 84; Ronmundu-i , a. 932. HLgd. 2,

n. .«iS.
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im ac li i e ii Jalirliimderl :

Herta = Bertradu (Gemahlin Pipiu des Kleinen), a. 720. Pard.

H. 510; a. 749. Ann. iJertin. Pertz, Mon. 1, 13t), 2;

LiuOd =^ Liobyiifliu (Äbtissin in Biscliofsheini), Kiidulli Vita

SkeLiobae. Mab. AS. s*e. 3. Tom. 2 \). 222; Bonii. ep. 21:

Hruada = Hruadlaiiga f., a. 76o. Dronke n. 24;

fl7//^/(; = lllndher, saye. 8. Dronke n. 13 i;

im neunten Jalidiundei-t

:

Hirmiii = Hirmenmarus (notarius), a. 835. Beyer. Mittelrhein.

i:rkdb. I. n. Hl und 64;

Snel = Siielfolc, a. 841. Cod. Lauresh. n. 3498; a. 845. 1. c.

ü. 3493;

Tlieodia = Theodruda f., a. 857. Diplom, imper. n. 42. Mon.

h. 31

;

7V«.so = Trasehcrtm, a. 892. Fumag. Cod. Ambros. n. 128

p. 521;

Rode = liiidolf (dnx Normann.), a. 895. Cbron. de gest. Norm.

111 Fr. Pertz Mon. 1. 536, 18; a. 865. M. Adami gesta Hamburg, eccl.

pontif. 1, 30 1. c. 9, '^98, 9;

Hrode = Hruodolf, saec. 10. Eberh. c. 3. n. 45;

Rotho =- Rnodol/m (Paderborn, ep.), a. 1039. Erb. Cod. dipl.

bist. Westf. 1 n. 129 und 132:

im zehnten .lahrbiindert

:

Agilo = Egilolf, Eberh. e. 3. n 44;

Arn = Arndeo, Eberh. c. 39. n. 12 »);

Audo = Audiberto (diae. eccl. Veron.), a. 905. Tiraboschi. Storia

della badia di St. Silv. di Nonantula. 2. n. 65;

Chuono^) = Choiiradus (Cburzipolt) a. 939. Ekkeh.IV'. casus

Sti Galli. Pertz Mon. 2, 104, 8; a. 948. Cont. Reginouis 1. c. I, 620;

Cwio = Cunradus de Minzinberg (I.), a. 1198 und 1174.

Baur. Urkdb. des Kl. Arnsb. n. 2 und 1

;

Freccho = Freigis, Eberh. c. 3. li. 177;

Fredo = Frediberto, a. 936. Tiraboschi. 2. n. 85 p. 114, a;

1) Arno = Arnold nach Falke p. 289.

2) Cona (Kaiser Konrad IH.) a. 1060. Carl. Sti Vict. n. 704; Corado qui et Cona

(Sohn des Königs Bereng-ar II,) a. 087. Proviuia. Studi crit. Doc. n. 1.



274, Sfark

Fruga ') = Fiuyif'er ( Aiisoii. ej».) a. 974. Marca liisp. app. ii.

119 p. 912 und a. 971. 1. c. ii. 112;

CAso = Gisevertiis, a. 958. Tirab. 2. n. 88 p. 121 ;

Gtindu = Gundfrid f., Eberh. c. 3. ii. 132;

Leodu = Leudeberto, a. 920. Tirab. 2. ii. 78:

Snana = SuanUda f., a. 970. Orig. Gueli. 1. n. 16 p. 590; i

Thuri7igui> = Turinbertus ~^, a. 959. Beyer. 1. n. 205; a.

962. I. c. 11. 210;

Dur(i)iic^") = Dnrlnchart, s»c. 12. Cod. Patav. 2. n. 12. Mou.

b. 28. p. 112 und HO;
Wolf'= Wolfbraht. Eberb. c. 7. n. 129 und 130; j

WolfruduH (miles dietus de Stain) a. 1291. Moiiast.

Laureac. ducuni. n. 8 und 9. Besold, Oocum. rediv. p. 734 und 737;

Wulf'= Wu/fric, a. 1010. Cbi-on. Sax.

:

im eil fiel» .labrbundert:

Adela = Ädelheida (uxor Ottonis inarcb. Sabaudiae) a. 1086.

Annal. Saxo. Pertz Mon. 8, 51: a. 1067. Ekkeb. cbron. un. i. e.

p. 199;

Heimo == Heimeradus (St., pbr.) sa'C. 11. Mab. Ann. o. vS. B.

1,2664);

NUho = Nithardns (Leodiens. ep.) a. 1042. Ann. Laub, et i

Leod. Pertz Mon. 6, 19, 32;

Rimcr = Rancülfr, Saga Olafs b. beiga c. 160. Fornni. s. 4.

380. Anni. 1.

Sig = Siwerd (dux) a. 1042. Kemble 4. n. 762 und 763:

y\ido = Tadelbertuü (notarlus saori palat.) a. 1053. Mab. De

re dipl. p. 240;

Wc'lf= Welfhdvdus (Bajoar. dux) a. 1071. Ann. August. Pertz

Mon. 5, 128; a. 1075. Ann. Einsidi. 1. c. 5, 146;

1) Von dem Namen dieses BischoH's erseheinen noch die Formen Fnna-nun , Froila-

nus in Esi>. siigr. 28, 100.

2) Turincherlus saec. 8. Cod. Lauresh. n. 3789 wird in n. 3788 auch Turinheriiis

g^eschrieben.

3) Vgl. ßtirnc/i saec. 12. Schenkungsh. des St Obermünster n. 82. Quellen z. b. G.

1, 280.

*) Heimo de Gundingen saec. 12. Schenkungsb. v. Berchtesg. n. 140. Quellen z. b.

•iesch. 1, 319 seheint identisch zu sein mit Hinricvs de Gundige I, c. n. 173,

p. 341. M.in vgl. auch 1. c. p. 160 „Heimo filius Heinrici",
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Gu'ujo ^ W'kjoIiUis (August, ep.) a. 1085. Aiinal. Saxo. Pertz

Moii. 8, 723, 5: a. 1083. Ekkeli. ehron. uii. 1. c. 8, 20o, 2S;

lFi7/«,s- = Wilh'hnnH (Nuniiaii. princeps, Angiia' rex). Actus

pontif. Ceiiomaimeiis. c. 33. Mab. Vet, analecta p. 307;

im zwölften Jaltrluindert

:

Bern = ßer/t(jctu,s (prepos. 8t. Kuniljet'tij a. 1130. Quellen

zur Gesch. d. Stadt Köln. 1. n. 41 ; a. 1 HO I. c n. 115;

EOeru = Eberolt, Cod. Irad. Claustruneob. n. 20o und 281 :

im V i e r z e li n t e n .lalii'liundert

:

Heyno^) = Hi/niciis Aluuis, a. 1347. Cod. dipl. Lubec. 2

n. 880 p. 8i7: a. 1348 I. c. n. 895 p. 827;

Kwine =: Koneijant f., a. 1371. Rein. Thurinji. sacra 2. p. 225

n. 306; p. 224 n. 305:

Tliete = Tliethaidm Kurthals, siec. 14. Cod. dipl. Lubec 2.

n. 992. p. 917, ferner

Hetlie f. = Uedwiij in Outzens Gl. 434, und

Wolf =- WolßardMH nach dem St. Pöltnei- Nekrol. 29. üctbr.

8a?c. 14. (Fontes rer. Austr. II. Bd. 31), wo ein WoJfliardtis cogno-

mine Lupus eingetragen ist. Lupus ist hier, wie öfter, nur die Über-

setzung des aus Wolfhitrd \ erkürzten Wolf.

Audi Uado ej). a. 1005. Cartul. Sti Vjct. n. 15 und Radaldus

ep. a. 978 oder 984 I. c n. 654, deren Kirchensprengel der Herau.s-

geber nicht ermitteln konnle, sind wohl nur verschiedene Namens-

fornien für eine und dieselbe Person.

Endlich nuig noch einiger Verkürzungen dieser Art aus den

Stanmitafeln der angelsächsischen Herrscher gedacht werden.

Victa wird von Beda 1,15 der Vater des Vihtgils (Chrou. Sax.

ad a. 448) genannt, dessen Söhne, Hengist und Horsa, Herrscher von

Keilt waren. Bei den Angelsachsen waren Namen mit viht gebildet

beliebt; dies zeigen im Liber vitae aus dem neunten Jahrhundert

Vidbnld 28, 1; Vichtbercht 6, 2; Vidharth 26. 3; Victhelm 23, 3;.

Vichtlac 22, 2; Vichtred 7, 1, dann die Frauennamen Vichtburg 5,

1 2); Vidgyth 3, 3 und aus dem zwölften Jahrhundert der Manns-

*J Heyno Scacke a. 131» I. c. ii. 377 = Hinricvs StMfko a. IIÜMi. n. 7'itt. Urin in

Heinrich mafc wohl meistens a;is hat/in verkürzt soiii und ist, dann dem später vor-

geführten Raino = Raimund anzureihen.

') Vihthurg (Sta?) auch in Chron. Sax, ad a. 79!t,
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name Wichtuuer o, 2. Auch verzeichnet das Chron. Sax. ad a. 534

einen Ostsachsen Vihtgur , Vitgar ad a. 514. Die Verkürzung eines

dieser Mannsnanien ist Victa.

In mehreren Slamnitai'eln der ostanglisehen Könige (Grimm

Myth. Stammt, p. V) wird Gueeha , Gueca als Sohn des Cvichelm

Chron. Sax. ad a. t)36. angeführt, scheint aber, wie aiicli Grimm

(I. c. 111) annimmt, mit diesem identisch, und somit nur eine verkürzte

Form dieses vollen Namens zu sein.

Beav im Chron. Sax. ad a. 842., Beo hei Ethelwerd pag. 842,

Sohn des Sceldva und dem zweiten oder dritten Jahrhundert an-

gehörig, wird bei Guil. Malmesb. p. 41 Beoivinus genannt und ist

nach Grimm 1. c. XVll, „kein anderer als der im angelsächsischen

Gedicht von Beovulf gleich anfangs auftretende AW^^va Beovulf ^^, der

Z. 37 Scyldes eafera (Scyld's Abkömmling) und Z. 16 Scylding

(Scyld's Sohn) heisst«.

Die gleiche Verkürzung zeigen noch heute englisch Win,

Winny= Winfred und mit h statt \v im Anlaute Bill, Billy= William,

Wilhelm; ferner nach Outzen's Glossarium der friesischen Sprache

p. 432 der Name Jerre, der in der angelschen Gegend statt Gertrud

gebraucht wird.

IL Änderungen der einfach verkürzten Namen.

Bei den Veränderungen der einfach verkürzten Namen ist nur

die auslautende Consonanz des Wortstammes, sei sie einfach oder

doppelt, der leidende Theil. Die Veränderung selbst ist aber zwei-

facher Art und verschieden, je nachdem der dem Namen zu Grunde

liegende Wortstamm mit einfachem oder gebundenem Consonanten

schliesst.

Wortstämme mit einfachem Consonanten im Auslaute zeigen

diesen, der in verkürzten Namen oft als Inlaut erscheint, bisweilen

verdoppelt, so

Ammius — Hamidieh, saec. 4. Ekkeh. chron. un. Pertz Mon. 8,

130, 41 2);

1) Meine von Grimm's Auffassung abweichende Ansicht über den in diesem Namen

anlautenden Stamm werde ich bei einer anderen Gelegenheit ausführen.

2j Ammius bei Jörn. c. 24; Hainidus in Ekkeh. chron. Wirzibiirg. Pertz, Mon. 8,

23, 62. Vgl. Hamadeohc, a. 779. Urkdb. v. St G. u. 156.
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Uta = Itüberga (Gemaliri Pipin I.), sspc. 7. Vita Sti Madoaldi

Ti-eNir. ep: Bolland AS. 12. Mai Tom. 3, 52, b (Antw. 1680);

ad a. 687. Ann. Mettens. Pertz Mon. 1, 316, 40;

Ricca = Rigilda, a. 1001. Fantuzzi 2 n. 23:

Sicco = Sihertus, a. 984. Tliietm. chron. Pertz Mon. 5. 767,

39; 768, 19; ad. a. 995. Ann. Quedl.

1. c. 5, 73, 22;

Sifridns, ad a. 988. Ubbo Emmius 1. 6 i); a. 1083.

MirsBüs. Op. dipl. 1 p. 71. Donat. piar.

c. 61.

Sikko = Sigmarus, ssec. 11. Cliron. Benedictobur. Pertz Mon.

n. 221, 26; 223, 20:

Siiappo = Suappoto, ssec. 8. Cod. Patav. pars 1. n. 63. Mon.

boica 28 ^) und

Aggo= Agohtirdus, nacb J. G. Eccardi prsefat. ad Leibnitii coli,

etym. p. 34.

Suchen wir für die Consonantenverdopplung in allen diesen

Beispielen einen gemeinsamen Erklärungsgrund, so kann er nur in

der scbon in alter Zeit sehr weit verbreiteten Gewohnheit, einfache

Consonanz zwischen Vocalen zu verdoppeln , gefunden werden. Diese

Gewohnheit mag das Streben zu kürzen oftmals als Grundlage gehabt

haben, gewiss aber nicht immer, wie ja in der ahd. Sprache mehrere

Consonantenverdopplungen nach bewaln*tem langen Vocal auf das

Deutlichste beweisen.

Man vergleiche auch die Namen Nnnna mit der Variante Nun,

a. 710. Chron. Sax.; Fritto, a. 744. Neug. n. 15; Friddo, a. 827.

Meichelb. n. 533; Stirra f., ssec. 8. Polypt. Irm. 134, 12; Grimma,

Grimma, sdbc. 9. Polypt. Bem. 74, 47; 35, 18; in den Trad. Corb.

(Wigand) s»e. 9. : Deddo 270 ; Goddo 245 ; OfWo 186 ; Tilli, sa?c. 9.

Liber vit* 20, 3; Thiaddi, sae. 10. Creeel. 1, 16; Oddu (minister).

1) Rer. Frisicar. historia libri 10 (Franekerit, lö96 Fol.) p. 224 : „Äruulphi HoUandiae

comifis filius minor, quem Sifridiim Holland!, Sieconem Frlsii nominant".

"} Suappoto kaiiii ültrig'eiis auch als assimilirte Form des freilich noch uiiheles^teii

Suadpoto aufg-efasst werden. Vgl. Suadila f. a. 84S. Marca hisp. n. 18 ; Soadolt'us

sfec. lü. Cartul. Savin. 447, 243, aber auch Suaterloh a. 932. Kied n. 101 ; stec. 10.

Synod. Baioar. Pertz Moa. 4. 171

Silzh. d. phil.-hist. Cl. LH. Bd. II. Hft. J9
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a. 940. Kemble 5 n. 1137 (Oda n. 1136); aber auch El/fo, Erffo

ssec. 9. Urkdb. v. St. G. n. 525 u. v. a.

Anderseits liegt die zum Theil entferntere Möglichkeit vor, dass

Uta, Ricca, Sikko Verkürzungen der Deminutive Iclita i)^ Richica^^,

Sigiko s) sind. Bei solcher Annahme aber wären diese Formen den

unter Nr. 4 behatidelten Kürzungen zuzugesellen.

Doch wie dem auch sei, nicht alle einfach erscheinenden Namen

mit einer Doppelconsonanz im Auslaut des Stammes dürfen für ähn-

liche Bildungen gehalten werden. Schon die zweite Veränderungsart

der einfachen Kürzungen, der wir uns sogleich zuwenden, belehrt

eines anderen. Ihr zufolge kann bei Wortstämmen, die im Auslaut

eine Consonantenverbindung zeigen, die Doppelconsonanz auch durch

Assimilation entstehen, die in der Regel der auslautende Consonant

auf den mit ihm gebundenen, selten umgekehrt, ausübt.

Als Consonanten die assimilirende Kraft ausüben , erscheinen in

den vorliegenden Namen b, p, d, t, f, ch, l, m, fi, s, als sich assimi-

lierende Consonanten l, n, r, h, und zwar beide in den Verbindungen

Ib, Ip, Id, If, Ich, nd^ ns, rch, rf, rp, rm, rn, rt, rd, hs, ht.

Bei mehreren der nachfolgenden Beispiele wird übrigens die

Doppelconsonanz auch durch Gemmination des auslautenden Conso-

nanten nach vorhergegangener Ekthlipsis der mit ihm gebundenen

Consonanz erklärt werden können.

Die zunächst kommenden Namen weisen auf Id, If, rch, rm,

rn, rt, rd.

Id.

Hidda = Hildiberga, a. 776. Kausl, n. 17.

Hidda = Hilda (Mutter des Markgrafen Thielmar und des

Kölner Erzbischofs Gero), a. 970. Annal. Saxo. Pertz Mon. 8, 623,

62; 619, 10. Hiddi heisst ein Sohn der Hildihnvch und des Barding

saec. 9. Wigd. Trad. Corb. 210. Auch Baddo, ssec. 8. Polypt. Irm.

211, 25 scheint = Baldo zu sein, da auch die Namen seiner

1) Vgl. Jutta = Judita ssec. 12. Cod. trad. Claustioneob. ii. 36S und 281 , dann

Amita = Amallindis a. 712. Trad. Wizenb. n. 225; Emitu f., sajc. 9. Polypt. Rem.

30, 68 und überhaupt die unter Nr. 3 erwähnten mit t (d) gebildeten Deminutiva.

2) Richica f. saec. 11.— 12. Verbr. v. St. P. 44, 3.

3) Die Form Sigiko kann ich nicht nachweisen: .sie niag woh! stets zu Slko. Sikko

verkürzt worden sein.
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Geschwister Baldegurms, Ai\ti\batda mit bald gebildet sind. Oh Addo,

saec. 9. Wigd. Trad. Corb. 241; Boddo, a. 926. Honth. n. 146;

Gaddo, a. 615. Pard. ii. 230; Giddo, a. 847. Mab. de re dipl. 1. 6

11. 86 p. 529; Waddo, ssec. 9. Wigd. Ti-ad. Corb. 476 hier anzu-

reihen sind, ist zweifelhaft; Beachtung verdient aber, dass Wiebe

Boltinya, a. 1422. Egger. Ben. 1. 1 c. 221 p. 226 bei Ubbo Emmius,

Rer. Fris. bist. 1. 19 p. 289 Wibo Bottinga geschrieben und der

Name Walth^v im Englischen zu Watty, Wat verkürzt wird. Vgl.

auch Ysodda, ssec. 12— 14. Liber vitse 113, 1 = Ysolda.

Eine andere Art der Veränderung zeigen ags. Hilla f. a. 744.

Kemble 1 n. 92; fries. Bille f. bei Seger; Hillegerd f. ssbc. 10. im

Cal. Mers. Oct.; HiUibodo, sajc. 9. Wigd. Trad. Corb. 72, dann der

friesische Frauenname Wolle in älteren Kirchenbüchern nach Outzen's

Gl. 458 (vgl. 1. c. Wollerich = Wolderich) und vielleicht auch

Horobolla f. Wigd. Trad. Corb. 229, doch ist rücksichtlich des

letzten Namens der Auslaut in Antibolus, a. 1033. Cart. Sti Vict.

n. 101 nicht ausser Acht zu lassen. Diesen Formen vergleichen sich

altnord. ballr (= ahd. bald), gull (Gold) u. a.

Die in romanischen Quellen erscheinenden Frauennamen Astrilli,

Quiuilli a. 769. Ribeira 1 n. 2 p. 1 93 : Romilla, a. 902. Marca hisp.

n. 62; Teotellis, a. 1034 1. c. n. 221 p. 1058; Frodillis, c. a. 1035.

HLgd. 2 n. 175, dann die Männernamen Rodegillus, a. 898. HLgd.

2 n. 21; Berallus, a. 908. 1. c. n. 33; Wisballus, a. 993. Marca hisp.

n. 141 ; Suniidlm,^. 994. 1. c. n. 143; Rodballus, a. 1005. Cart. Sti.

Vict. n. 1 5 u. m. a. zeigen offenbar einei Gemmination der Liquida

nach erfolgter Apokope des auslautenden Dentals.

If.

Offa = Ceolioulf, a. 796. Chron. Sax. i).

Uffo = Liudidfus, s«c. 9. Falke. Trad. Corb. p. 285 §. 157 2).

Woffo, a. 806. Neug. n. 160 kann gleichfalls hieher gestellt

werden , aber auch contrahirt aus Woljfrid oder = Wöfo sein. Vgl.

im Vrbr. v. St. P. saec. 8. Wofleoz 59, 60; saec. 9. Wofphirc 65,

48; Wofram 58, 28; bei Goldast 2: Wofhart, Wof'coz, Wofncmd,

Wofolt, Wofzeiz 111; Woßer, Wofeza 1 29 u. a.

ij Vgl. Ufa fniasc), a. 973. Kemble 3, ii. 379 p. lül.

^ ) f»erselhe wird 1 c. p. 287. §. 161 Offo gescliriebeii.

19'
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Ebenso kann Affo, a. 703. Panl. n. 457 = Älfo (oberdeutsch

Albo) oder wie etwa Ajfo, ssec. 8. Verbr. v. St. P. 87, 7 aus Adalfrid

contrahirt sein.

Hier reiht sich noch an ags. Mffa, Vater des JElfgar, s«c. 11.

Kemble 3 p. 363 n. 722 i).

rch, rg.

Bugga = Eadburga f., ssec. 8. Bonif. ep. 3 und 16;

Bticco = Burchardiis, a. 1058. Annal. Saxo. Pertz Mon. 8.

692,412);

ferner ags. Bucca (dux), a, 882. Kemble 5 n. 1065.

Dass Acco, Aggo bisweilen = Argo sein kann, lässt Aggimirus

neben Argimirus, a. 802. HLgd. 1 n. 11 vermuthen.

Bei Macco, a. 772, Schann. n. 35 verdient Beachtung, dass

Marqnardus Strus (Struz) a. 1350. Cod. dipl. Lubec. 2 n. 984

p. 908 auch Make genannt wird a. 1348. n. 904 p. 835.

rm.

Itmno ^= Irminfridiis, a. 743, Trad. Wizenb. n. 5;

Imo == Irmenf'rediis, a. 1045. Murat. Ant. Ital. 1, 427, a.

Gemma f., a.854. Lupo 1, 762 auf Germa zurückzuführen ver-

lockt die Analogie, doch könnte Gemmu auch aus Germoda contrahirt

sein, und davon später.

rn.

Benno = Berngerus (Patav. ep. a. 1045.), a. 1013. Hansiz.

Germ, sacra 1, 241 fg.;

Benno = Bernhardiis (dux Sax., fil. Herimanni), sa-c. 11.

Adalbüldi Vita Heinrici II. imp. Pertz Mon. 6, 684, 50; Albertus de

divers, temp, 2, 13 1. c. pag. 716, 44; (comes in pago Morongavo),

a. 1016. Erb. Cod. dipl. Westf, 1 n. 89; ejiisd. Reg. n. 759.

1) statt If begegnet ff auch in den vollen Namen Offwardtis ssec. 9. Falke p. 360,

§. 206 i Piscoffus neben Piscolfus a.766. Urkdb. v. St. G. n. 49; Afflindis f., sajc. 9.

Polypt. Rem. 71, 33 u. a.

2) Bucco qui et Burchardus (Wormat. ep.), a. 1141. Baur. Hess. Urk.2 pars. 1, n. .i;

derselbe Buggo in n. 6.
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1)1 gleicliei' Weise zu erklären sind ags. Beonna (Medesham-

sted. abb.) sjec. 8. Kemble 1 n. 165, in n, 163 a. 793. Benna ge-

sehrieben; Beonnu f., ssbc. 9. Liber vitae 5, 1 ; ferner

Bipina, trater regis Merciae (^eorwvuifi) , a. 823. Kemble 1.

u. 220 p. 284. Bynna (dux) a. 794. 1. c. n. 164, wird n. 162

p. 199 a. l^Z. Binna geschrieben und ist wahrscheinlich identisch

mit Bryni, der I. c. n. 168 a. 796. als Zeuge unterschreibt. Bynni

sajc. 9. Liber viteB 11, 2.

Syncope des r vor n, die im Wangerogischen häufig begegnet,

zeigen auch die Namen Beoured pbr., a. 824. Kemble 1 n. 218

p. 278; Beonmod e]^., a. 830. I. c. n. 224; Haldebeon, saec. 12—13.

Liber vitae 49, 1 ; Berma saec. 9. 1. c. 28, 1.

rt, rd.

Betto = Bertrummis, a. 615. Pard. n. 230;

Bethta = Noherta f., a. 752. Pard. n. 179;

Betta = Bei'ta (Ermenaldi uxor), ssee. 10. Cod. Trad. eccl.

Ravenn. pag. 66 und 67.

Auch die Composita Emhetta (mit den Varianten Eimberta,

Aimbertha), Vorbetta, Villbetta (Sanctse virgines Argentorati in

Alsatia) ssec. 4. AS. Sept. Tom. 5, 315, dann Bettoldus, a, 1304,

Baur. Urkdb. des Kl. Arnsburg n. 327 zeigen tt statt rt.

Syncope des r beurkundet deutlich Bechta f., a. 1336. Baur.

Urkdb. d. Kl. ArnI). pag. 402 Anm. i), aber auch

Brot, a. 843. Dronke. Trad. et ant. Fuld. p. 168 c. 4;

Broda de Corredo, a. 1233. Cod. Wang. p. 347, 161;

Wilhelmus dictus Prothe (miles) a. 1290. Lacombl. p. 535,

985; die Composita ;Bro/e?% a. 752. Neug. n. 23; Produrms, saec. 9.

Polypt. Rem. 105, 58; Hothbrodiis (rex Sueciae), Saxo Gramm,

lib. 2; Witbrod, a. 901. Kemble 5 n. 1078.

In Brodda (dux), a. 770. Kemble 5 n. 1009 = Brorda (prin-

ceps) a. 774. 1. c. 1 n. 12 t liegt wahrscheinlich Assimilation vor wie

in den altnordischen Namen:

Broddr, Hyndluljo^ 20; Landnamab. p. 234 c. 13;

Broddhelffi, S. Ölafsk. Tryggv, 2, 239;

Hödbroddr, HelgakviSa 2, 18;

1) Vgl. auch die englische Veikürzuiig Bat für Bartholomaeus.
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Oddr, S. Ölafsk. Tryggv. 3, 116;

Orf</vöV, 1. c. 3, 220; '

Naddoddr (vikingr) 1. c. 1, 286.

Durch das im Anlaute des letzteren Namens verwendete nnddr

m. , clavus, insbesondere clavus clipei , telum, erklären sich die alt-

hochd. m\i tiart gebildeten Namen Narduinus, c. a. 1080. Cart. Savin.

p. 409, 779; Nartvic de Husin, a. 1152. Urkunden f. d. Gesch. d.

Stadt Bern 1. n. 45; Ingilnardus Lambert!, a. 1208. Cart. St. Petri

Carnot. p. 674. n. 81; Nardo, a. 776. Fatteschi n. 31. u. m. a.

Dass diese Namen nicht, wie Weinhold (Die deutschen Frauen im

Mittelalter p. 15) denkt, durch Nerthus, Njördr ihre Erklärung

finden, auch nicht den mit nord- und neri- componirten Namen anzu-

reihen sind, bedarf keiner weiteren Erörterung; die germanischen

Lautgesetze widersprechen jeder solchen Annahme.

Auch fries. Feddo, a. 1445. Ubbo Emmius 1. 23. p. 357 ist wahr-

scheinlich aus Ferdo = Fredo entstanden. Dieselbe Metathesls zeigt

Mechfert (= MeginfriedJ , a. 1259. Cod. dipl. Lubec. 2. n. 31. p.

25. Hinreichend bekannt ist die Assimilation des rd im Friesischen.

Vgl. geddel = gerdel (Gürtel).

Die nun folgenden Namen lassen sich auf Ich, Ib, fp ns, hs, ht,

zurückführen.

Ich, Ih.

Fucco, a. 788. Neug. n. 68; Focca f. (manc), saec. 10. Schann.

n. 583.

Der bei den Friesen sehr verbreitete Name Focco, Focke,

wangerogisch Fmik (Fries. Arch. 1 , 224) wird in der Regel statt

Folkhard und Folkmar gebraucht.

Auch Tticco (mon.), sa;c. 9. Verbr. v. St. P. 139, 9 ist vielleicht

= Tulko, neuhochd. Familienname Dulk, und

Facco, a. 817. Neug. n. 191 ist, wenn richtig gelesen, etwa =
Falko, Falaho, oder aber eine Verkürzung aus Fagino.

Ib, Ip.

Abbo, a. 759. Neug. n. 25. Vgl. Abbana neben Albana f., a.

804. HLgd. 1, n. 12, dann die vollen Formen Abbricus neben Al-

bericus, a. 1 005. Perard p. 1 70 und 1 69 ; Abbartch, a. 870. Kausl.

n. 145 ; Abbahoh, a. 882. Necr, Fuld. ; Abbewin, saec. 8. Cod. Lauresh.
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n. 166. Dass oberdeutsch Abho nicht bloss eine Verkürzung, sondern

wie die gleiche niederdeutsche Form auch eine Contraction aus Adal-

hert sein kann, wird im zweiten Theile nachgewiesen.

Nicht unerwähnt will ich hier lassen : Ippetruda f. , a. 767.

Fatteschi n. 20. = Hilpetriida, dann Hippa (Theoderici M. dux)

saec. 5. Jörn. 38 = Hilpa, entweder eine Verkürzung aus Hiperich

oder eine contrahirte Form von Hildeprand.

ns.

Fmsio bei Goldast 2, 100; Fuso, a. 820. Fatteschi n. 44;

Fusn f., a. 753. Cod. dipl. Langob. 2, n. 670; vgl. Ildefossns (III.

König vonAragonien), a. 1177. Cart. St.Vict. n. 902; Aufiis, ssc. 8.

Paul. diac. 6,57; Arifus,'A. 792.Fumagalli n. 21 -, Beriefusus (manc),

a. 867. Mittarelli 1, n. 6; ags. Uigfus, sa»c. 9. Liber vit» 1, 3; altn.

Vigfus, S. Ölafsk. Tryggv. 1, 177.

Die Namen Fusca f., a. 968. Fantuzzi 1, n. 18S; Fuscuradus,

a. 1065. Ann. Bologn. 1, n. 65; Sindefuscns, sbbc. 7. Mab. Ann. ord.

S. Ben. 1, app. n. 20, p. 636 u. m. a. enthalten nicht, wie Förste-

mann Sp. 448 meint, „einen noch unbekannten deutschen Stamm",

sondern sind nur romanische Nebenformen.

Auch Assi (etAmbri, duces Wandalorum in Scandinavia) sfec. 4

Edict. Roth, ist vielleicht = Ansi. Vgl. Jssemimdus (vicedominus)

a. 843.Marcahisp. n, \%=Ansemundus I.e. n.l7; Jss?/?-z (Auriens.ep.)

a. 992. Esp. sagr. 14, 384 = Ansuri, 1. c. Tom. 17, 65. Altn. Asa

f. S. Ölafsk. Tryggv. 1,4; Äsbjörn 1. c. 1, 63; Asdis f. I. c 2, 6;

Asgantr (cp-) 1- c. 3, 172 u. m. a. zeigen Ekthlipsis des w.

hs.

Snsso, a. 839. Meichelb. n. 607; Sessifindis f., a. 1316 Baur.

Urkdb. d. Kl. Arnsb. n. 462 ; Sassiu f. (manc), s»c. 9. Wigd. Trad.

Corb. 486.

hf.

Matta f., a. 803. Dronke n. 210; a. 1102. HLgd. 2, n. 332;

wangerogisch Met, Fries. Areb. 1, 341; Metje im Brem. Wb.,

dann Mattildis f., a. 1169. Cart. Sti Vict. n. 620; MhüIUs f., a. 1038.

1. c. n. 526. Vgl. auch altn. mättr m. vis, robur , potentia neben

makt f. potestas, aber auch altn. öttar (Sohn des Björn), S. Ölafsk.

Tryggv. 1, 286.
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Schliesslich ist noch der Veränderungen zu gedenken,' welche

die Consonantenverhindungen nt , vd und rf, rp im Auslaut eines

Stammes eingehen.'»^

nt, nd.

Das einzige mir hekannte Beispiel , das für ein Schwinden der

Liquida oder für ihre Assimilation spricht, ist die Variante Hatto in

den Ann. Hildesh. zu Hanto (Augustens. ep.), a. 812. Ann. Lauresh.

min. 44. Pertz Mon. 1, 12i. Vgl. 1. c. Anm. h.

Eine Assimilation anderer Art zeigt altn. iVir<«;?a (Baldur's Gattin)

= n\\([. Nandd, aber auch iVrtwwtws (Feldherr des Maximus am Rhein)

Greg. Tur. 2, 9; Nanna f., c. a. 951. Dronke n. 709, ferner Gunnr

(valkyrja), Vöiuspa 24; Gimnar , S. Olafsk. Tryggv. 3, 320 u, a.

Vielleicht gehört hieher auch ags. Pinewald (exorcista), a. 692,

Kemble 1 n. 34; vgl. Pendwald, sspc. 9. Liber vitsB 21, 1 : Pindionl-

des-stigel, c. a. 900. Kemble 5 n. 1093; Pendvvlf, saec. 9. Liber

Vit» 11, 1; Pivda 1. c. 11, 2.

Die aus romanischen Quellen geschöpften Namen Trunmis

fWilelmi(s), saec. 11. Cart. Sti Vict. n. 149, Truannvs, Bollan?ius, c.

a. 1 OöS. 1. c. n. 515; Bermvnnvs, a. 100S I. e. n 113; Ingehenna

f., a. 1057. I. c. n. 53 zeigen Apokope des d.

rf, rp.

Assimilation dieser Consonantenverbindung vermuthe ich in

Eppha, a. 714. Trad.Wizenb, n. ß; Heppo neben Hepfo, a. 840. I.e.

n. 215; Eppho, a. 837. Dronke n. 503, statt dessen Schannat n. 424

auch wirklich Erpho gelesen hat. Auch wird der Zeuge Eppo, a. 970.

Beyer 1 n. 233 in der n. 245 a.975. Erjio geschrieben.

Als Eorpa ist auch zu fassen ags. Eoppa, a. 547. Chron. Sax.

;

pbr. a. 644. Kemble 5, n. 984 p. 12.

Ob Sceppo (manc), a. 788. Schann. n. 81, wenn nicht statt

Steppo verlesen, = Scerpo, Scerpf'o (vgl. Scetpf'olf mune. a. 819.

1. c. n. 302) ist, wage ich vorläufig nicht zu entscheiden, ebenso

wenig ob / in heim und r in erl syncopirt erscheinen. Bis jetzt hat

sich meinen Forschungen jeglicher Beleg dafür entzogen bis auf

einen, der sehr zweifelhaft ist.

Die Gemalin eines Zeizo wird im Cod. Lauresh. n. 215 a. 791.

Ima, in der folgenden Nummer vom Jahre 803 Helmswint genannt.
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Ist iiiiii Helmaimnt nicht der iVame einer zweiten Frau des

Zeizo, noch etwa ein Beiname, so ist immerhin müglich, dass Jle/ni-

swint statt Hermswitit fErminswint) und demnach hna statt lrmi(,

Erma steht, oder aber, dass Ima — Ilmn, Hilma, Helma ist, doch

jede sichere Folc^erung wird unterbleiben müssen. Eine solche gestat-

tet auch nicht der Umstand, dass in derf Trad. Corb. 336 Hemmo et

Hebnric, vielleicht Brüder, neben einander, doch nicht allein, sondern

noch mit dreien vereint, als Spender aus Wiiringereshusev i) genannt

werden.

Noch ist aber eines Namens und zwar der Verkürzung Dndo
besonders zu gedenken.

Es werden nämlich LiutolduH (August, ep. ab a. 9(S9—996)

Ann. August, ad a. 989. Pertz Mon. 6, 124 (LiudoU'us nach den Ann.

Quedl. ad a. 992. I.e. 5, 69), dann Liudolfus (filius Ottonis I., dux

Alamanniae) Ann. Corb ad a. 9ö7. 1. c. 5, 4 auch Dudo genannt, und

zwar ersterer im Liber miraculor. a, 994. 1. c. 6, 645, 41, letzterer

in Thietm. chron. 2, 3 ad a. 951. 1. c. 5, 745, 9. Ferner erscheint

dieses Herzogs Lindolf Schwester, Liutgardis, Ann. Quedl. 1. c. 5,

56 unter dem Namen Dndicha in den Tab. geneal. 1. c. p. 215, 29 2).

Hier entsteht nun die Frage: steht Dndo zu diesen mit liud-

gebildeten Namen in irgend einer Beziehung oder ist er von diesen

als selbständig zu trennen?

Lappenberg folgte der ersteren Ansicht und vermuthete mDudo
eine Verkürzung von Thhtdold, -olf, welche Namen seiner Ansicht

nach mit LivdoU^ -olf leicht wechseln können, da Ihiud und Und
Wörter von gleicher Bedeutung (gens^ popn/nsj sind.

Da es aber durchaus unerwiesen ist, dass der in den germani-

schen Namen nicht blos im Anlaute, sondern auch auslautend auftre-

tende Stamm /ind = ahd. lint (populus) sei, ja mit einiger Waln--

scheinlichkeit eine andere Bedeutung iür ihn sich gewinnen lässt, so

hat diese Hypothese, so anziehend sie aul" den ersten Blick erscheinen

1) n. i. wohl Wurmgereshuisen.

-) Förstemann führt Sp. ;U0 JJodüa, ssbc 9. Wigd. Trad. Corb. 13S und 169 als

Frauennanien an, allein beide sind Männernamen nnd Dodiea 169 wird ausdriick-

Jioh als eomes bezeichnet.
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mag, doch nur eine schwache Stütze seihst in der Annahme, dass

find im Anlaute der Namen eben so wie. wahrscheinlich thhid (vgl.

altsächsisch thiodgnmo, ihiodqndln, thiodshado, thiodiüelo) , zwar

nicht „Volk", wohl ah'er „ausgezeichnet", „ausserordent-

lich" bedeute. Denn abgesehen davon, dass auch diese Annahme

noch einer näheren Begründung entbehrt, bleibt es immerhin noch

wünschenswerth, dass Namen nachgewiesen werden, in denen sicher

thmd für Hut gesetzt erscheint.

Solche Beweise sind bis jetzt nicht beigebracht, und daher mag

es gestattet sein, einer anderen Auffassung, doch nur in der Absicht

zu weiterer Forschung anzuregen, anspruchslosen Ausdruck zu geben.

Es ist eine in unserer Sprache bekannte Erscheinung, dass

Vocale, wenn auch durch einen Consonanten getrennt, aufeinander

assimilirend einwirken. Sollte nicht dasselbe Gesetz auch auf Conso-

nanten, welche durch Vocale geschieden sind, anwendbar sein?

V^'^ird diese Frage bejaht, so steht auch nichts im Wege, Dudo

aus Lndn (= LiudoJ durch Assimilation des / zu d entstehen zu

lassen. Dass Liido nicht Liilo wurde, könnte uns der grösseren

Beweglichkeit der Liquida erklärt werden.

Diese Auffassung entbehrt aber gleichfalls der Unterstützung

durch sichere analoge Beispiele. Denn ausser spanisch NuTio statt

westgothich Mimio (Esp. sagr. 18 p. 91) und der englischen Con-

traction Bobby für Robbi, d. i. Robert, weiss ich für die vermuthete

Assimilationsart keineBelege beizubringen. Diese aber dürften als Stütze

jedenfalls zu schwach sein, da Nuno wegen des im Spanischen öfter

eintretenden Ueberganges des anlautenden m in n (Diez , Gramm. 1,

357) kaum hieher zu zählen, englisch Bobby aber deshalb fern zu

halten ist, weil r in jener Sprache gar mannigfachen Wechsels fähig

zu sein scheint. Man vgl. nur mundartlich i-ieioy statt very.

Günstiger würde sich diese Vermuthung gestalten, wenn nach-

gewiesen werden könnte, dass auch ahd. Poppo aus Rodbert con-

trahirt und demnach = Roppo sei; bisher aber ist trotz besonderer

Untersuchung mir dieser Nachweis nicht gelungen. Denn daraus, dass

Boppo et Rndolfvs comites de Wertheim a. 1 275. Baur. Hess. Urk.

1 n. 72, dann ein Poppo de Geltolvingen und ein Ruopreht de

Geltolvingen, ssec. 12, Trad. Emmer. n. 202 Quellen z. bayer. Gesch.

1 , 98 als zwei verschiedene Personen neben einander erscheinen,

und dass 1. c. n. 181 ein Poppo de Eiterhoven, n. 202 aber ein
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Ruoprecht de Aiterhoveri . jedoch vorläufig oline die Möglichkeit ihre

Identität zu heweisen, in derseihen Zeit als Zeugen auftreten, lässt

sich keine endgiltige Folgerung ziehen, und es bleibt weiteren Unter-

suchungen vorbehalten, eine etwaige Beziehung dieser beiden Namen

auf einander zu ermitteln.

Diesen ungenügenden Erklärungsversuchen gegenüber gewinnt

einige Wahrscheinlichkeit die Anschauung, dass Dudo und Dudicha

Zunamen sind. Auch Walfhard, Evzhischoi' \on Magdeburg (a. 1012.

Ann. Quedl. Pertz Mon, 5, 8t, lä) wurde nehenher Dodico genannt;

„Walterdus qui et Dodico vocabatur" schreibt Thietmar in seiner

Chronik 3, 8 ad a. 981. 1. c. p. 762, 33.

Dnda und Dudicha köiniten demnach = Thiudo , Thmdicha

d. h. Verkürzungen von mit thiud gebildeten Zunamen sein i). Dem
steht auch die Form Touto in den Ann. Einsidl. ad a. 988 Pertz Mon.

5, 143 für Dudo (Bischof von Augsburg) nicht entgegen, da die

Schreibung ou für in im Althochd. nicht ganz ungewöhnlich ist

(Grimm. Gramm, l^, 114).

Wird aber, unter der Annahme einer irrigen Auflösung eines

handschriftlichen o a) oder eines mundartlichen Schwankens in der

Aussprache und schriftlichen Bezeichnung jenes Lautes, Touto als

Tuoto aufgefasst, so kann auch diese Form aus Thüdo= Thiudo erklävt

werden (Gramm. Is, 116). In diesem Faire werden aber die Formen

Thuodolf (mmc), a. 823. Beyer 1 n.55; Thuotmar, a. 851. Dronke

n. 561, dann bei Schannat a. 874 n. 517 Thuotburg f. (manc);

saec. 10. n. 583 Thuotbuld (manc.) und Thuotogh n. 580; ferner

Duodo a. 796. Lacombl. n. 5; s?ec. 8. Cod. Lauresh. n. 215: Toato,

s»c. 8. Meichelb. n. 127; Tuato . s«c. 11. Verbr. v. St. P. 5, 9;

Duodn f., (manc.) ssbc. 8. Cod. Lauresh. n. 216: Duada (manc.) a.

7<i7. Trad. Wizeb. n. 112: TuoUi (manc.) a. 819 Sehann. n. 313;

Tuaia, saec. 9. Verbr. v. St. P. 42. 29 u. v. a. nicht unbeachtet bleiben

können, die übrigens vielleicht aucli durch ahd. ga- duadi modestus

Sg. gl. 913 (GralT. 1. LXVI), altnord. pydr adj. mo/lis, mitis, clemens,

comis; pyda f. incHnatio, affectns erklärt Averden können.

1) Dudo de MiilhiTo^, a. 1204. Beyer 1 n. 220 und a. 1206. n. 224 ist vielleicht iden-

tisch mit Tlicodciich de Malherch a. 1212. 1. c. n. 283 und Dudo de Hoin<j;eu a.

1209. Beyer 2, u. 246 identisoh mit Thcndericus de Hoingen a. 1202. I. c n. 201.

-) So werden Totu in den Quellen z. baier. Gesell. 1, p. 107, n. 214 und Toto de Riute

I. e. p. 289, n. 92 im Register p. .'509 Tovta und p. 344 Tovto gedruckt.
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Schliesslich miiss noch einer Lauterscheinung gedacht werden,

die kaum in allen Fällen auf einem Schreib-, Lese- oder Satzfehler

beruht und einer weiteren Beachtung werth sein dürfte.

In den verschiedenen Handschriften der Annales Laurissenses

ad a. 760. Pertz Mon. 1 , 142, 18 wird der Name einer und dersel-

ben Person, eines Gesandten des aquitanischen Herzogs Waifari,

neben Otherins, Otbert, Antbert, Atberf, Dotbert, Adntbert geschrie-

ben. Bei Lupo 2, 246 a. 9ö9. heisst eine Person Tudoradus und

Audoradus ; Ondeman a. 1145. Urk. z. Gesch. d. St. Köln 1 n. 56

wird n. 55 Diideman und Otto (filius Woifgundfe et frater Eremberti),

a. 699. Trad. Wizenb. n. 205 wird n. 267 a. 719. Acto, doch n. 229

a. 707. Doto genannt.

Allem Anscheine nach liegt in Dotbert, Tiidorad, Diidemcm,

Doto ein prosthetisches d vor, sorgfältige Aufmerksamkeit auf derar-

tige Erscheinungen wird aber noch nöthig sein, um zu einem bestimm-

ten Ergebniss zu gelangen.

IIL Verkürzungen der einfach verkürzten Namen,

An den einstämmigen Namen, die aus der Verkürzung voller

Formen hervorgegangen sind, können abermals Verkürzungen
eintreten, und diese sind, je nachdem die ihnen zu Grunde liegenden

V^örter consonantische Ableitung zeigen oder nicht, im Wesentlichen

zweifacher Art.

Wortstämme oluie consonantische Ableitung lassen die auslau-

tende Consonanz der Wurzel oft schwinden.

Die meisten Beispiele für diese Erscheinung finden sich in

romanischen Ländern und sodann bei den Friesen in später Zeit.

Als Consonanten, welche dieser Verflüchtigung in einfachen

Personennamen fähig sind, stellen sich dar: k, ch, g, d, l, n.

Die Verflüchtigung des Kehllautes wird durch seine, insbeson-

dere bei den niederdeutschen Stämmen leicht eintretende Erweichung

sehr unterstützt und erscheint am frühesten. Dies zeigen:

Jo, sa;c. 9. Wigd. Trad. Corb. 268 =Ico, 1. c 470; /ääo (maiic),

saec. 9. Schann. n. 164;
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Bio, Blio (c'omes Merseb.) , a. 984. und 1005. Tliietm. chron.

Pei-tz Moii. 5, 821, 2; 768, 18 i); Pia f., ssec. 10. Anonym. Haserens.

14. Pertz M. 9, 257. 53. Vgl. Biheo, a. 807. Schann. u. 206; ags.

Bicca (phr.) , a. 688. Kemble 5 ii. 994. — Später Zeit gehören an:

Huo-^) Candart, a. 1145. Perard p. 114;

Reye (Rulo), a. 1301. Baur. Urkbd. des Kl. Arnsb. n. 293 =
Reyge (Rulo), a. 1295. 1. c. n. 263;

Mya f., a. 1324. Baur. 1. e. n. 265; Mia f. auch bei Goldast 2,

125. Vgl. Migo im Patronymicnm Migiti {Crescunius} , a. 921. Esp.

.sagr. 18, 321; Micholt, a. 1033. Cart. Sti Vict. n. 530; Pontius

Migerius, sEee. 11. 1. c. n. 344; Micherim (diac), a. 1194. Frisi 2

n. 80 p. 77, a; Michilinus, a. 1290. Fantuzzi n. 112;

Fya f., a. 1338. Baur, 1. c. n. 682; bei Ubbo Emm. 1. 25 p. 395,

gest. a. 1545; Fia, Fie f., sac. 14. Quellen z. Gescb. d. St. Köln 1,

p. 163; Fy bei Japicx (Epkema Wb. 562); Feio Eisinga, a. 1422.

Ubbo Emm. im Register, Feijo im Text 1. 19 p. 289 =^ Feige Eysinga

a. 1422. Egger. Ben. 1. 1 e.221 p. 226. Vgl. Figibret, a. 890. Kausl.

n. 65; Figibiiruhc ^), sa;e. 9. Verbr. v. St. P. V.; Fichui)al(dus),

a. 1096. Cart. Sti Vict. n. 824; Ficaustus , sißc. 9. Hlud. et Hloth.

capit. Pertz Mon. 3, 253; Ficcho, a. 803. Schann. n. iW^); Ficchi-

la-nis villa, a. 1093. Hist. Lusitaniae 3, iol. 278 n. 6; Doneficus, saec.

9. Polypt. Rem. 55, 117, und wahrscheinlich auch Muurifius, ssec.

8. Polypt. Irm. 120, 4; Warufius 1. c. 129, 46; Adufia 1. c. 170,

39; Adalfia, sajc. 9. Polypt. Rem. 50, 73; Cristofia 1. c. 105, 60;

Manifiu I. c. 56, 119; Nonifiu 1, c. 105, 63; Olefia 1. c. 56, 119;

Winefia 1. c 49, 62.

1) Vgl. Biheo, a. 807. -Schann. n. 206.

2) Provenzalisch Huon= Huffon, wie neben Ougon ein Herzog von Burguiid a. 1241.

Perard p. 448; a. 1242 p. 4S0 ge.schrieben wird. Syncope des «/ zeigt auch der

spanische Name Llainez = Flainiz , auch Flaniz (Comes Martinus Flaniz a. 109ö •

Cart. Sti Vict. n. 829) d. i. Fluyiniz. Das Patronymicuni Llainez beruht auf

Llain, Llan, d. i. Fluyn (Flayn Valerius a. »04. Esp. sagr. 26, 446J = Fluyiiiua

a. 1068. 1. c. p. 454, auch Placino a. 1045. Ribeira 1, n. 15. Auch das Patqonymi-

cum Eanes (Martin) a. 1264. Rih. 1. u. 71 ist = Eganes und führt auf Ega, I gu

zurück. Vgl. Igo a. 860. Esp. sagr. 18, 99; Jgitzu (masc.) a. 961. Marca hisp.

n. 96, p. 879 u. a.

^) So ändere ich das im Druck erscheinende Figiburuht.

*) Vihho im Verbrüderungsbuch v. St. Peter 25, 10 beruht auf einen Lesefehler und

ist der Handschrift zufolge in Hihhu zu ändern.
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Hiehei" gehört vielleicht auch

Wya, a. i443. Fries Arch. 2, 374, doch keinesfalls

Sye, a. 1467. Sicke Beninga p. 10 (Chronicle der vriescher

Landen en der Stadt Groningen. Brouerii Analecta medii a;vi. Tom.

1. Amsterd. 1728, 8»), da schon altfries. st = ahd. sigo ist.

Für die Vertlüchtigung des d in einfachen Personennamen

sprechen

:

Roy = Rudericus Fevivdiiäei, a. 1206. Esp. sagr. 36 n. 62;

Pedro Roiz = Petrus Huderici, a. 1207. 1. c. n. 64 i). Dem
spanischen Roy entspricht Roe , wie Hrodgar (Beov. 121) bei alten

dänischen Historikern geschrieben wird.

Guy = Guiz^) de Viliiers, a. 1386. Perard p. 373; a. 1264.

p. 505;

Prey = Frede(uaud?), ssc. 15. Ribeira 1 p. 352 n. 109:

Croy = Claudio (St.) hei Ribeira 2 p. 81 d. i. Hlodio, sodann

friesisch Tie, Thyo statt Tido, Tyde, Tied in Oiitzens Gl. 453 ; Free

statt Frede (FrederikJ ; Drü f. statt Druda , beide in Segers Epit.

onomast. Phrysici. Oldenb. 1654.

Dieselbe Ekthlipsis zeigen auch die /usammengesetzten Namen

Goesteo, sajc. 10. Ribeira 4, a, p. 177 n. 3 = Godesteo, vgl. Giute-

steus (Ovet. ep.), a. 982. Pelagii Ovet. ep. chron. Esp. sagr. 14,

480; Roorigo, a. 1195. Rib. 1 p. 256 n. 44 =Rodorigo; Vermniz,

a. 1138. 1. c. p. 251 n. 40 = Vermudiz, dann die bei Seger erwähn-

ten Fr6?ew«ar, Freerik, Sioeer = Sweder, d.i. Stvidger oA&vSividher.,

auch Swidhert (Swittert) , da Apocope des auslautenden Dentals

bei den Friesen häufig angewendet wird.

Ekthlipsis des I, erscheint in

Fiz, Esp. sagr. 19, 106 = Felix, häufig aus germanischem

Filo entstanden s).

Ekthlipsis des n zeigt

Friesisch Meye, das Segev = Meyne stellt. Meyne, Mene,

Memie (alt Meno, Menno^ ist eine Verkürzung aus Meinold, Meinert.

Ij Vgl. auch Diut == Uidaci (VimaraJ a. lOll. Esp. sagr. 19, 1»'J.

2) Gut» = Guid, S8BC. 11. Polypt. Irin. 51", d. i. ahd. Widu. Vgl. auch Guiuu mit der

Var. Guis (Seignor de Verdun) a. 1246. Perard p. 466 und 467.

^) Später erscheint der Name Felix als Übersetzung des ahd. Namens Salicho. So wird

Hermannus dictus Selyyen, a. 129.=}. Baur. Urkdl). d. Kl. Arnsb. ii. 262 in n. 264

H<;rni. dictus Felix geschrielieii.
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Zur Vergleichung können dienen Meen, a. 1091. Rib. 1 n. 61=
Menendo ; Meendiz, a. 1259. 1. c. n. 63; Veegas (Pedro) a. 1261. I.

c. n. 64= Venegas, dann fries. Beeiden (Sebastianiis) a. 1505.

Egger. Ben. 1. 3 c. 77 p. 496 = Beneiden d. i. Benolden?

Wortstämme mit consonantiseher Ableitung die von einem Vocal

begleitet ist, gestatten in den Personennamen, mögen sie in ein-

lacher oder zusammengesetzter Form auftreten, eine zweifache Ver-

kürzung: entweder es scliwindet die Ableitungssylbe oder es tritt

Ekthlipsis des in der Wurzel auslautenden Consonanten ein.

a) Das Schwinden der Ableitung beurkunden

:

Ado = Adtdfiis^), a. 945. Tirab. 2 n. 87 p. 118, a;

Atho = Adelbertiis, a. 1014. Murat. Antiq. Estens. p. 1 c. 13

p. 103; a. 944. I. c. pag. 128 2);

Ago= Agilulfus (Langobardenkönig), a. 591. Paul. diac. 4

e. 10;
Udo= Uolrich (major decanus) a. 1197. Lacombl. 1, 556; a.

1193—97. Quellen z. Gesch. d. St. Köln 1 n. 112*);

Gesa = Geltrttdis, a. 1218. Cod. Wangion. n. 143 p. 323 5);

Iso = Hisenger (Verdun. ep.) ssec. ,13. Wedekind Noten 1

11. 18«);
'

1) So in der Unterschrift, im Text der Urkunde aber Aldo seu Aldulfus (ex genere

Francoruni). Vgl. auch die Composita Ethberictus, a. 698. Honth. 1 , u. 23 ^
Adelbertus n. 26; ^ESestan mit der Variante Mpelstan, a. 925. Chron. Sax. ; Apulf

mit der Variante Ajpelutf (rex) a. «ol. 1. c. ; Adelholdus (Ultraject. ep.) a. lülS.

Gesta episc. Camerac. Pertz Mon. 9, 469, 12, in den Gestis episc. Leod. 1. c.

p. 203, 29 Adeboldus.

^) Adelbertus qui et Ato (comes Mutinens.) a. 967. üdorici 4, p. 93 n. 33.

^) Gregor der Grosse schreibt ihn Ayiulphus 1. 7, p. 2, ep. 2. Mansi 10, 111. — Eiiiol-

dvs ist eine Variante zu Eyilboldus (Ultraject. ep. a. 900) in Suöridi Fetri bist,

episc. Ultraject. p. 111. Vgl. auch Ajo (Langobardeutiihrer), sajc. 4. Edict. Roth.

*) Vgl. Udolindis f., a. 1025. HLgd. 2, u. 137; Utenundus, a. ö24. Esp. sagr. 19, 329.

5) In Geltrud, ist gel- nicht = geil-, sondern = gü d. i. gisil. Vgl. Gisfrid, a. 799.

Lacombl. 1 , n. 12; Kisulf, a. 818. Meichelb. n. 369. — Chelbertus (rex Francor.j

a. 396. Hattemer Denkiii. 1 , 3S3 dagegen ist = Hildebert, und Gcluiir (Diego

Gelmires episc.) a. 1099. Rib. 4 pars. 2, p. 42 ist = Gildemir.

") Vgl. Isprant (Friese), ssec. 10. Eberh. c. 7, n. 29; Isfridus, a. 1181. Falke, Add.

209, p, 831.
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und mit gemmiiiirtem Wurzelkousouaiiteu

Atto = Adalbertus, a. 938. Orig. Giielf. 1 p. 486 n. 3:

Ebbo= Eberhardus (Augustuii. ep.), a. 1029. Aiiual. Saxo.

Pertz Mon. 8, 677, 51; Ekkeh. chron. univ. 1. e. p. 19S, 23 i).

Den in diesen Beispielen enthaltenen Stämmen ad(d, nodal,

agil, gisil, isan, ebnr können noch angereiht werden:

amal, chadal, madal; erchan, f'ruochan, hraban, irmin, f'agin,

hngiff, magiu, ragin, sagin, warin; sundar, ivacar: alah,falah,

sstarah, ivalah^^.

Alle diese Stämme gestatten den Wegfall der Ableitung in der

Composition und daher auch in den hypokoristischen Formen. Nach-

folgende Beispiele liefern die Beweise.

amal— Ämasonia f., a. S72. Pard. n. 180; Amahilt f., a. 788.

Schann. n. 87; Ama-t-laicus ^) ssec. 8. Polypt Irm. 126, 23; Ama
f. a. 686. Pard. n. 406; Arno, swc. 8. Cod. Patav. 1 n. 81 Mon.

boica 28.

chadal— Cadwalah, a. 777. Trad. Wizenb. n. 93; Kadoldus,

sffic. 12. Cod. trad. Claustroneob. n. 793; Cado, ssec. 9. Falke p. 276

n. 149; Chaio, sa^c. 11? Verbr. v. St. P. 34. 9.

madal — Madahildis mit ihren Töciitern Madalberga, Madal-

berta, sa^c. 8. Polypt. Irm. 140, 47; Madabraht, s*c. 10. Eberh. c.

4 n. 30; Madamirus (abl).), a. 1004. Marca hisp. n. 151; Mathrat,

sac. 1 J. Mohr 1 n. 193; Gnndoniadus (Alamaimenfürst), siec. 4. Am.

Marceil. 14, 10, 1; Asfrematus, a. 826. Fatteschi n. 47; Brunmat

f., saic. 12. Cartul. Sti Petri Carnot. p. 475 n. 6; Madius, c. a. 812.

Kausl. n. 68. Madre (Gemalin des Cissila) a. 991. Esp, sagr. 19,

171 ist romanische Form stuü Mada wie Madriarda {= Madgarda),

a. 878. Perard p. 156.

1) Ebo= Eberhardus nach Eccardi pnef. ad Leilju. cullect. elyin. p. 34. Vgl. Ebbero.

a. 1072. Günther ii. 63, der a. 1063. I. c. n. 66 Etierbero {Cuerbero iin Druck)

heisst; Ebuhardus mit der Var. Ehardus a. 922. Gesla episc. TuUens. Pertz Mon.

19, 640. 4U.

'^) Dieselbe Verkürzung- in Nauien gestatten auch die Stamme liuKjnr, untar , widur.

rointhar, wuldur. wundal, guman und (Jamal ^ die ich für gleichbedeutend halte, und

wolchan.

^) Wejjen des eingeschobenen t. vgl. Senedriais I. <•. Icl , 183: Mitcuiidrudiis neben

Mwanrudus a. 772. ürkdb. v. St. (iallen n. 68 u. v. a.
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erchan— Erkehard, ssec. 8. Cod. Laiiresli. n. 302; Ei'calindis,

Tochter des Ercambertus, ssec. 8. Polypt. Irm. 74, 32; Ercoildis

mit ilirer Schwester Ercanais (d. i. Ercanhaid) 1. c. 230, 17; Ercho,

a. 881. Neiig. n. S73.

fruoclian— Fruohwin, a. 78S. Cod. Lauresh. 2 ii. 626; Froholf,

s»c. 10. Eberh. e. 40 n. 32; Frocho im Edict. Roth.

hraban— Hrabagmgus, a. 765. Schann. n. 20; Raberannus. a.

832. Marea hisp. n. 5; Rabigaiidiis (Bucsbrunn. abb.), saee. 9. Mab.

Vet. analecta, pag. 426, b; Rabewin, ssec. 12. Cod. trad. Claustro-

neob. n. 581; Raba-d-riciis, a. 1203. Miraeiis. Op. dipl. 4 p. 387.

Dipl. belg. p. 3 c. 51; Rafidfus, ssec. 9. Polypt. Rem. 22, 7; Rabo,

a. 814. Cod. Lauresh. n. 428; Rafo, a. 868. Bourasse. Cartulaire de

Cormery n. 27 (Memoires de la societe archeol. de Tourain. Tom. XII.

Tom-ain et Paris 1861. S»).

irmin— Irmbraht, a. 838. Schann. n. 440; Ermidah, a. 850.

Necr. Fiild. Dr. p. 169; Ermoflidis f., ssec. 8. Polypt. Irm. 273, 17;

Ermbaldus, Sohn des Ermengarius, 1. c. 86, 66; Irmio (abb.) a.

818. Mir»us Op. dipl. 2. p. 1127. Suppl. p. 3 e. 3; Eurmi (angel-

sächsisch), ssec. 12. — 13. Liber vitae 80, 1 ; Irma f., ssec. 8. Verbr.

V. St. P. 114. 26. Bei den Romanen, die germanisches i häufig durch

a ersetzen, erscheint dieses Wort in der Form arm, armin^ daher

auch Arminhis bei Tacitus, dessen Quelle bezüglich der von ihm

mitgetheilten germanischen Namen, vgl. auch Arpus statt Irpus,

keine germanische gewesen sein kann.

fagin— Fahsioind f., a. 790. Schann. n. 92; Fagalmd f., a. 850.

1. c. n. 472; Facho im Edict. Roth.; Fagia f., a. 1135. Frisi 2 n. 48

p. 50, a; Facida (judex), a. 822. Marca hisp. n. 43.

hagm — Hagihari, a. 771. Schann. n. 31; Hagabertus, a. 840.

Trad. Wizenb. n. 215; Hagebarnus, a. 1107. Polypt. Irm. app. 35

pag. 376; Hago, a. 825. Schann. n. 380.

magin—Magiberga f., a. 867. Mittar. 1 n. 6; Magarius, a.

879. Marca hisp. n.40; Machart, a. 955. Beyer 1 n. 199; MagaUnt

f., sa!C. 10. Eberh. c. 56; Meiolt, ssec. 11. Trad. Emmer. n. 4. 1. c. 1,

9; Blegivurdus, ssec. 12. Cod. trad. Claustroneob. n. 193; Mago, a.

831. Necr. Fuld. Dr. p. 167; Majo (Vater des Magenolfo) , a. 825.

Gattola p. 31, b.

raghi— Ragfridus, ssec. 8. Polypt. Irm. 67, 64; Ragemarus

(Sohn der Ragnoildis), 1. c. 194, 27; Ragoildis f., Raiovildis f. 1.

Sitzb. d. phil.-hist. Cl. Lli. Bd. II. Hft. 20
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c. 107, 231; 95, 137; Rago, a. 903. Pei-ard p. 54; Racco, frater

Regiuhurdi, s»e. 11. Trad. Emmer. n. 74 1. c. 1, 33,

sagin — Sagnrius, a. 91H. Marca hisp. n. 6S; Sagulfus pbr.

a. 990. Ribeira 1 ii. 9; Saio (filius Ebolati, viri nobilis) c. a. 817-

HLgd. I 11. 31. Vgl. Saganaldus, s»c. 8. Dodonis ep. ad Lullum. Bonif.

ep. 121 ; Sagjnpald, a. 803. Fumagalli n. 25.

warin — Varhodas, Warmundus (Brüder), ssec. 8. Polypt. Irm.

21(1, 19; Warsinda (Mutter des Warmiinus) 1. e. 123, 3; Wari-

baldo, a.898. Tirab. 2 ii. 56; Werliub f., sa'c.8. Urkdb. v. St. Gallen

11. 13; Vertrnda f., a. 876. Perard. p. 153; Waro, a. 868. Beyer 1

n. HO; Wara f., s«c. II. Trad. Emmer. ii. 58 I. c. 1, 28.

sundar— Snndolt, a. 1044—47. Trad. Emmer. n. 64. I.e. 1, 13

und Sundrolt, a. 1006— 28. 1. c. n. 49 p. 26 scheinen dieselbe

Person zu sein; Snudo bei Goldast 2, 118. Indem ich sund- als Ver-

kürzung des sundar- auffasse und dafür die Bedeutung „eximius"^

vermuthe, weiche ich von Grimm (Gramm 2, 477) ab, der bei diesen

Namen an sund (fretum, mare) denkt, wie auch von Weinhold, der

(Die deutschen Frauen im Mittelalter S. 16) den Frauennamen

Snndevhilt durch „Sonderkampf" übersetzt.

Was aber Grimms Vermuthung betrifft, dass sund (fretum) für

snnid stehe, so findet sie nicht, wie am a. 0. und in Haupt's Zeitsch.

3, 147 darzustellen versucht wurde, eine Stütze an den Namen

Sumthaharius und Sumthulfus, a. 700. Pard. n. 452. Denn snmth-

ist romanische Form für germanisch sunth. Dieses m statt n vor

dem Dental zeigen auch die Namen Lamtbertus (conies), a. 715.

Pard. n. 493; Lamtranmus, saec. 9. Polypt. Rem. 43, 12; Memdus,

a. 955. Esp. sagr. 18, 332; Simdinus , a. 1034. Rib. 3 pars 2 n. 2

p. 38; Namdnlf'us, a. 1084. 1. c. 1 n. 27 p. 228 u. a. Umbdemarus

(comes) a. 523. Pard. n. 103= Undemariis zeigt überdies eine Ver-

stärkung des m durch verwandtes b. Vgl. auch die keltischen Namen

Cumdeloc, a. 838 -848. Chartul. Sti Salvat. Rotonens. n. 188, Con-

deloc, a. 833. 1. e. n. 16; Cumdubridii, a, 870, Ribeira 1, n. 4,

p, 196.

toakar— Wachilapus (Forijulii dux), ssec. 8. Paul. diac. 6, 3(>;

Wachmunt a. 776. Cod, Lauresh. n. 6; TFacÄo (Langobardenkönig)

saic. 6. Paul. diac. 1, 21.

alah— Alasmdnda (mane.) a.nA. Trad. Wizenb. n, 178; die-

selbe Alahsmiinda n. 53; Älagund bei Goldast. 2, 120 und fast
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alle Übrigen mit ala- compouii'teii Namen. Älo , a. 768. Cod. Laur.

1369; derselbe Aluch, a^ 780. 1. c. n. 1365.

falah — Fahmit, a. 843. Trad. Lunselac. 147; Falatrudis f.,

a. 1059. Cart. Sti Viet. n.687; Falardi villa, ssee. 12. Cart. Sti Petri

Carnot. p. 300 n. 46; Fal, sfec. 9. Wigd. Trad. Corb. 243; 341 =
Falk 1. c. 477.

starah — Starafrid, sa;c. 8. Cod. Lauresh. n. 2688; Starfri-

dus de Peciiinesdorf, c. a. 1132. Meiller. Reg. pag. 19 n. 44, der

pag. 18 n. 41 c. a. i.\29.
. Starichfridus de Pezilinesdorf ge-

schrieben wird.

loalah— Walgrimiis (Sohn des Walhericiis), ssee. 9. Polypt.

Rem. 101, 14; Cadualus, a.774.; 776. Trad. Wizeb. n. 71; 73, der-

selbe Kaduwalah a. 777. 1. c. n. 93; Wala (Mettens. ep,), a. 882.

Ann. Bertin. Pertz Mon. 1, S14, derselbe Walah in den Ann. Fiild,

pars 4 1. c. pag. 395; Wulo (comes), a. 882. Cod. Lam-esh. n. 43,

derselbe Walaho, a. 888. 1. c. n. 49.

Hier reihe ich noch an einen Stamm nichil, nickil, der sich zu

nich, nick, romanisch nig (vgl. Diez, Gramm. 1, 294) verkürzt und

durch altnord. hnihkr (dolus), hnika (quassare, tundere, vexare)

mittelhochd. necken erklärt werden kann i). Der Stamm nichil, bisher

nicht nachgewiesen, erscheint in Nihlhart, a. 811. Neug. n. 174;

Nichilfera, a. 1061. HLgd. 2, n. 215; Nigillns, ssbc. 11. Cartul. de

Cormery n, 48. p. 102, verkürzt in Niko (ep.) a. 1015. Necr. Fuld

Nigofridns, ssec. 7. Vita Sti Germani. Trouillat 1 p 48; Nicharus

a. 757. Urkdb. v. St. G. n. 20; Nigradus, a. 816. Perard. p. 14

Nihburg f., a. 850. Dronke n. 559; Mchardiis (saligo testis)

a. 881. Mittarelii In. 7; Niger (comes), ssec. 10. Odorici 4p. 72. b.

Nigubomis (Ferrariens. ep.), a. 1206. Ughelli Ital. sacra 2, 526

Nickilm (conv. de Altheim) Chron. Hirsaug. p. 74; Siginihu f. bei

Goldast 2, 128; Leutnig , Ruodnig , a. 772. Urkdb. v. St. G. n.

66 u. a.

bj Mehrere der eben erwähnten Wortstämme gestatten in den

hypokoristischen Formen wie in der Composition auch die zweite

Art der Verkürzung d. i. Ekthlipsis des Wurzelconsonanten, und

eine Reihe anderer Stämme gesellt sich noch ihnen zu.

^) Vgl. Grimm, Myth. 1, 436: „nickel und nickelmann"

.

.
20*
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Natürliche Folge dieses Vorganges ist Annäherung des Ablei-

tungsvocals an den Vocal der Wurzel, der hierdurch, je nach dem

Wesen des ersteren, sich entweder verdoppelt und demgemäss ver-

längert oder zu einem Diphthong gestaltet. Vor einem Diphthong der

Wurzel schwindet aber der Vocal der Ableitung: aus uodnl- wird

uol-, 61.

Diese Art der Verkürzung zeigen

Allo = Ailalgisns, a. 695. Trad. Wizenb. n. 46, entstanden aus

Aalo d.i. Adalo. Dafür sprechen die Formen Aales, Aaliz; Aalant,

sa3c. 11. Polypt. Irm. p. 49, 50; Aalarius, a. 930. Marca hisp. n. 70;

Aalfrich saec. 8. Verbr. v. St. P. 91, 19; Aalsendis, c. a. 1060. Cartul.

Paris, n. 747; Aalram und Adalram (derselbe), saec. 12. Cod. tr.

Claustroneob. n. 223; 222; dann Alylsus (Sohn des Langobarden-

königs Desiderius) a. 773. Chron. Novalic. 3, 10. Pertz Mon. 9,

100, 6=Adelchis, a. 762. Cod. dipl. Langob. 5 n. 782: Almodis

neben Adalmodis (uxor Reimundi comitis) a. 1054. Marca hisp.

n. 241; Almut f., ssec. 12. Cod. tr. Claustroneob. n, 265 = Adel-

muot (dieselbe) 1. c. n. 281 ; Alveus, a. 940. Cartul. Sti Petri Carnot.

p. 26 c. 2 = Adelveus (derselbe) a. 931. I. c. p. 28 c. 3.

Alo, Esp. sagr. 16, 481 aber = Alfousus, span. Alon, Alonao,

Alutizo (Asturic. ep. ab. a. 1122 — 1131), I. c. p. 198, ist eine Ver-

kürzung aus aldo = hildo, denn spanisch -gothisch Alfotis ist =
Aldefons d. i. Uildef'ons. Romanisches a statt des germanischen /

begegnet fast eben so oft als das Schwinden der germanischen Spi-

rans. Diese Erkenntniss , dass germanisches i häufig durch roma-

nisches a vertreten wird, ist von erheblicher Wichtigkeit für die

etymologische Erklärung vieler durch Romanen überlieferten Namen.

Gilo Aventii = Gislebertus Adventii, a. 1117. Cart. Sti Petri

Carnot. p. 31 n. 59; saec. 12. I. c. p. 358 n. 142. Daran reihen sich

noch Gillü = Gisila f., a. 1030. Hugonis Floriac. reg. Franc, actus.

Pertz Mon. 11, 384, 14; a. 1040. Ann. Admunt. I. c. p. 574, 51;

Guilabertus neben Guislibertus (Barchinon. ep.), a. 1037. Marca

liisp. n. 159; Giselbertus, Gillebertus, Gilbertus (abb. monast.

Claustri) a. 1169, Beyer 1 n. 655— 657; Gillebertus = Giselbertus

(Sti Andreae decan.) a. 1203. und 1204. Lacombl. n. 10 und 13.

Raino = Raimundus (vicecomes de Aemiliano). a. 1061.

Cart. Sti Vict. n. 827 pag. 184 Anm. 1. Vgl. auch Rainhildis

(Schwester des Raganfred), saic. 8. Polypt. Irm. 86, 61; Renwin, a.
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805. Kausl. n. S9; fries. Reiibnmd, Renger, &^c. 10. Crecel. 1, 15;

Ranacarim, Variante zu Ragnacharius (Frankenkönig), s»c. 6.

Greg. Tur. 2, 27 ; Ranbodus (Sohn des Rageniilf), ssec. 8. Polypt.

Irm. 260, 113; Rnmfredus (comes), a. 702. Pard. n. 4o4 wahrschein-

lich der Majordomiis Raganf'redus 1. c. n. SOS a. 717; Rano, a. 802.

Karoli M. capit, Pertz Mon. 3, 90, 2. Auch Ranicunda (Thüringische

Königstochter und Gemalin des Langobardenkönigs Wacho) sjec. 7.

Paul. diac. 1, 21 gehört hieher. Die Variante Ragimnnda statt Ra-

ginunda d. i. Ragingunda liefert den Beweis.

Wie (idal, gisil, ragin machen sich durch eine gleiche Kürzung

bemerkbar auch die Stämme : kadal (käl) ; madcd (mal) ; nodal (uol,

ul); agil egil (ail, ail, el); nagal, nagil (nai, nail, nel); nichil (nil);

stahal (stäl) ; degin (dein , den) ; f'agin , fagaii (fain, fan) ; kagin,

kagan (kain, ken, kan); hagin, hagan (hain, hen, han); magin,

magan (main, mein, men, man); hraban (hram. ran); agis, egis

(ais, eis, es).

Da hei der Mehrzahl dieser Stämme die innerhalb der Klam-

mern angegebene Verkürzung bekannt ist, so genügen die wenigen

nachfolgenden Beispiele.

kadal — Chalhoh, saec. 12. Cod. tr. Claustroneob. n. 424;

Chalehunt, ssbc. 12. Cod. tr. Gars. n. 24 Mon. b. 1 ; Chalhardus, a.

1288. Liber fund. monast. Zwetl. p. 421.

madal — Mallulfus (Silvanect. ep.), ssec. 6. Greg. Tur. 6, 46

(Ed. Paris. 1561. 8«); derselbe Madelulf'us (f a. 583.) Hugonis

chron. 1. 1. Pertz Mon. 10, 337, 27; Maalbirc f., Goldast 2, 125;

Malo, a. 779. Neug. n. 74.

nodal — Oilardus , saec. 12. Cart. Sti Petri Carnot. p. 376

n. 163; derselbe Oidelardus I. c. p. 377 n. 165; ?01a f., sjec. 10.

Eberh. c. 48.

agil — Ailaurus (seine Mutter AcUndis), saec. 8. Polypt. Irm.

247, 9; Eilger und Elger (derselbe), saec. 10. Crecel. 1, 7 und 8;

Eila, Ella, Alla^^, Varianten zu Aguila (d. i. AgiUi) vir illuster,

a. 589. Conc. Tolet. 3; Aila (Ispanus), a. 811. HLgd. 1 n. 16.

1) Dem germanischen ai, ei ents|.richt bekanntlich romanisch a, dalier viele al=ail,

nl, d. i. agil, egil; fan =fagiii; gan=gagiii ; han, an^^hagiii; man= magin;

ran = ragin, auch manche as = agis zu fassen sind.
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nagal — IProznalus a. 781. Cart. Sti Vict. n. 83 i); Nail

(Dydrich), a. 1348. Wenk 1 n. 407 2); vielleicht auch Nelia f.,

S8BC. 8. Polypt. Irm. 113, 293.

nicliil — Nigleboldus, e. a. llil. Cart. Sti PetriCarnot. p.466

n. l^iNilo a. 817. Neiig. n. 191; a. 911. HLgd. 2 n. 38; Niellus,

a. 1043. Cart. Sti Vict. n. 1067.

stahal — Stalhart, a. 777. Cod. Lauresh. n. 2778; Stelmar,

S8BC. 11. Falke. Saraelio p. 10 n. 141; Stalo neben Stahal, ssec. 8.

Cod. Lauresh. n. 231.

degin — Denehardus (pbr.), a. 742. Bonif. ep. S2; Denihart,

a. 784. Necr. Fuld. Dr. p. 16S; Dcneivaldus, ssbc.8. Bonif. ep, 101;

Deneberct , sjee. 9. Liber vitae 10,3; Benulf (Wintaneeastr. ep.),

a. 909. Chron. Sax. ; TJiennant hei Goldast 2,108; Cy7ieden (cler.),

a. 981. Kemhle 3 n. 630, derselbe Cijnedegn, a. 980. 1. c. n. 625;

Dene, saec. 9. Liber vitSB 29, 1.

fagin — Fainildis, ssec. 9. Polypt. Rem. 53, 1 05 ; Fainulfus

1. c. 45, 28; Fanoildis 1. c. 9, 24; Fanagulf, a. 763. Schöpf!, n.34;

Ebref'anns, ssec. 9. Polypt. Rem. 43, 7; Ortofanus, a. 992. Marca

hisp. n. 67.

hagin — Gainardtis, a. 923. Beyer 1 n. 163; derselbe Gagan-

hardus, a. 926. 1. c, n. 165; Gainfridus, a. 893. I. c. n. 167; Geino,

SEBC. 10. Eberh. c. 42 n. 33.

hagin — Chainoaldus (Laudun. ep.), e. a. 630. Conc. Remens.

;

derselbe Canoaldus, a. 631. Pard. n. 254 und Chagnoaldus, c. a.

650. Concil. Gabiion.; Heinefrid, ssec. 8. Cod. Patav. pars 1 n. 6.

Mon. b. 28; Haino (abb.), a. 695. Dipl. et chartae Merov. n. 30;

derselbe Chaino und Chaeno, a. 692. 1. c. n. 26, Chagno, a. 690.

1. c. n. 19; Heina f., ssec. 12. Cod. tr. Claustroneob, n. 28 3).

magin — Mangaudus, Meingaudus (Erzbischof von Mainz,

dann Aon Trier), sffic. 11. Hist. Trevir. D'Achery Spicil. 2, 214, b;

215, a; Minhard, a. 1271. Liber fund. mon. Zwetl. p. 465; fries.

Menhold, Menger, Menfrid, ssec. 10. Crecel. 1, 16; Menno 1. c. 6;

1) Vielleicht steht -nahia für -nihts und gehört dieser Name mit Agunila, saec. fl,

Polypt. Rem. 51, 38 zu nichil.

2) Vgl. Gisilbertus dietus Nagil, a. 1273. Lacombl. n. 634.

3) Vgl. Heiiio=Binricus Ahms, a.l347. Cod. dipl. Luhec. 2, n.SSO, p. 817 ;a. 1348.

1. c. n. 893, p. 827.
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Meina f., ssec. 10. Günthei" n. JM. Audi Mtmi/a (Eühei-it. ejt.J, a. 894.

im Catal. Emil. Esp. sagr. 12 p. 104 mit der Variante Maxila im

Catal. de Granada 1. c. stelle ich hieher. Letztere Form ist spanisch

und steht für germanisch Magila- Vgl. 1. c. Exila mit der Variante

Egila (Eliberit. ep. a. 785.), dann Oiiexildus (diac), a. 916. Esp.

sagr. 16, 429 = Onegildns^). Diese Form findet sich 1. c. 18, 315

a. 877.

hraban— Ramgerus, a. 807. Trad. Wizenh. n. 201 ; Chramne-

thrndis f., a. 690. Pard. n.413; Ramo, a.767. Cod. Lanresh. n. 302.

agis — Eishern, ssec. 10. Eberh. c. 7 n. 65; Eispreht 1. c. c. 8

n. 25; Eyse f., ssec. 9. Wigd. Trad. Corb. 427 2); Eso 1. c. 243.

Ferner stelle ich in Übereinstimmung mit Dietrich (Aussprache

des Gothischen p. 31) auch aihan- hieher; seine Verkürzung zu an

in gothischen Namen ist wahrscheinlich. Vgl. Anagildus , a. 888.

Esp. sagr. 28 p. 248 n. 3 und Atanagildus, a. 877 1. c. 18, 315,

aber auch Aanoldis f., a. 1293. Plancher. Hist. gen. de Bourgogne

1, n. 58. In athan sehe ich aber nicht einen besonderen Wortstamm,

sondern das Wort uilial mit n im Auslaute statt /.

Der Anlaut an- gestattet aber in vielen Namen noch andere

Erklärungen. Ich verweise hier nur auf ÄJiricns (d. i. Heinricus III.)

a. 1046. Cartul. Sti Vict. n. 657; Anricus (comes), a. 1106 Ribeira

1, 30, ebenfalls =Heinricus]. c. n. 33 a. 1111 ; Anovildis f., ssec. 8.

Polypt. Irm. 103, 194 = Aglnvildls zufolge des Namens ihrer Mutter,

Agedrndis, dasn ?i\\iAnnobertus (Senon. ep.), a. 640. Pard. n. 2;Ki;

Anniglselus (diac.) a. 615. 1. c. n. 230; Annemnndus (Lugdun. ep.)

a. 653. 1. c, n. 324, in welchen Namen der Anlaut vielleicht = arno-

ist oder durch altn. dn (mollestia; labor) erklärt werden kann. Wenn
es nur Zufall sein sollte, dass der Vater de«^ Anagastus, a. 469. Joann.

Antioch. frg. Müller 4, 617, 206 Arnegisclus, der Vater des fränki-

schen Majordomus Anchis, saec. 7. Paul. diac. 6, 23 Arinulf (Petri

biblioth. hist. Franc, abbrev. Pertz Mon. 1, 416, 1) geheissen haben,

so will ich hier auf ihn wenigstens aufmerksam machen und zugleich

bemerken, dass im Cod. Lauresh. n. 1668, saec. 8. Anwis neben der

1) Als dieser Name, wie sehr viele andere, nicht mehr verstanden war, wurde er

durch „Sine pecunia" übersetzt. Vgl. Hugo Sine Pecuniu, .siee. 12. Cart. Sti

Petri Carnot p. 330 n. 90.

~) In den Trad. Corb. sind die auf e auslautenden Namen Frauennamen. Förstemann

hat mehrere derselben den Männernamen angereiht.
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Überschrift Ärmvis zu finden ist. Änger aber bei Neugart n. 480

a. 874. ist allem Anscheine nach Autger, a. 875. 1. c. n. 481, wie ja

auch 1. c. n. 216, a. 824. Nandger in n. 215 Nanger geschrieben wird.

In den altnordischen Namen schliesst sich hier der Stamm ketill

an, der im Auslaute meistens zu kell verkürzt auftritt. Vgl. in der

Saga Olafs h. helga Arnkell 1, 212; Askell 2, 285; Grankell e0r

Granketill 1, 232; Grimkell (ep.) 1, 108; Steinkell (Schweden-

könig) 1,7; Ulfkell 1, 51; Porkell 1, 216; in der Laxd. s. c. 35

p. 134 Kotkell; in der Saga Olafs Tryggv. 2, 252 Hallkell, dann im

Liber vitse eccl. Dunelm. aus dem zwölften Jahrhundert Arkil, Askil

p. 77; Ulfkill 60, 3; Ulkill 2, 3; Foltkill 78, 1; Grimkill 69, 3.

Als Verkürzungen der einen oder anderen Art werden sich bei

fortgesetzter Forschung noch mehrere Wörter darstellen, die zur

Namenbildung verwendet, bisher als selbständige Stämme gelten.

Einige könnte ich schon jetzt anführen, unterlasse aber dies, da ich

die Untersuchung über sie noch nicht abgeschlossen habe.

IV. Deminutiva.

Die bisher der Beobachtung unterzogenen hypokoristischen

Namen, gleichgiltig ob sie in ursprünglicher Gestalt oder verändert

und verkürzt auftreten, sind noch einer weiteren Umgestaltung —
der Deminution fähig.

Diese erfolgt durch den Vocal i im Auslaute des Namens, durch

die Consonanten l, ch (k), t (d), z und durch die Verbindungen von

l und n zu lin, von ch und ?i zu chi?i.

Und je nachdem eine einfache, veränderte oder verkürzte hypo-

koristische Namensform dieser Deminution als Grundlage dient,

ergeben sich drei Arten derselben.

1. Demiuutiva aus den imveräuderteii einfachen Stämmen.

aj Die einfachste Art der Deminution wird durch ^ im Auslaute

der einfach verkürzten Namen bewirkt.

Als solche Bildungen stellen sich dar:

Ambri (Wandal. dux), sfec. 4. Edict Roth.; Nausti (Gothus,

comes), a. 688. Conc. Toi. 15., dann im Verhrüd. v. St. Peter: saec. 8.

J// 91, 8; Rodi 116, 11; Trudi 101, 22; Winni 116, 11 : saBc. 9.

Cunni f., 40, 35; Hilti f.? 79, 42; Hugi 91, 27;
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im Wirtemi). Urkdb. (Kausler) : Tisi, a. 80ü n. 56 ; Tnoni, c. a.

816. n. 75: im Urkdb. v. St. G. Niiti ssec. 9. Aiih. ii. 21: bei Neu-

gart Sighi, a. 778. n. 70

:

im Codex Lauresham. : ssec. 8. Tilli n. 3298: Drehi n. 199;

Duni n. 881

;

bei Grave Kuom-at von Kilchberc 5, 17 Geri f. = Gertrud?

NgLJerre = Gertrud in der Angelscben Gegend. Outzen Gl. 432;

sächsische Namen in den Trad. Corb. (Wigand) ssbc. 9 : Aidi

483; Asi 335; Beui 294; Bodi 417; Buni 412; Daedi 17; Dendi

100; Tydi 244; Giki 450; Hildi 402; Jdi 266; Isi 342: Sini 414:

Wr<M 328; bei Crecelius sfec. 10. Ali 6; Atd, Olib:

friesische Namen bei Crecelius s?ec. 10: lui, Odi 16: Osi 14:

Uuini 18;

angelsächsische im Liber vitje eccl. Dunelm. : ssec. 9. Bryui

24, 2; By?ii 20, 1 ; Cynt 25, 3; C«rfrf/ 20, 1 : ßiori 35, 3: Tydi

11,2; £m 23, 3 ; Est 24, 1 ; Hacci 21, 1 ; /Tiorrf/ 30, 1 ; 7m 10, 2 ;

/w6/ 12, 1; Uli 29, 2; C^im 42, 3; Uiuti (= Veoti, Viti) 10, 1

;

sae. 12— 13. Elgi 8, 3; .Sc?//>/, ToH 78, 3; Eurmi 80, 1 ; Duri

(dux) ssec. 11. Kemble 4 n. 797.

Diesen schliessen sich noch an bei Ribeira Tom. 1 Cidi (pbr.),

a. 984. p. 200 n. 8; Davi, a. 1010. n. 12; in der Esp. sagr. Vivi

(abb.) a. 1002. Tom. 36 app. n. 7; Hani H^niz, a. 1046. Tom. 16

p. 458 n. 16.

Altnordische auf i auslautende hypokoristische Namen sind zahl-

reich. Ich hebe hervor

aus der Eyrbyggja saga: Ami; Bardi c. 65; Gisli c. 12; Halli

c. 25 ; Helgi c. 1 ; Hialti c. 49

;

aus der Saga Olafs h. helga: Äki 2, 245; Bersi 1, 101 ; Bjnrni

2, 17; Brusi 1, 213; Prodi 1, 17 Anm. 3; Gauti 1. 201; Hrani

1, 20; Ingi 2, 149; Karli 1, 276; Kimbi 2, 90; Sknli 1, 213; Söti

1, 40; Töfi 2, 329: Töki 2, 299; Tosti 1, 366;

aus der Saga Olafs Tryggvasonar : Agdi 3, 184; Ari 1, 55;

Atli 1, 237; Flöki 1, 235 ; Flosi 2, 206; Froi'^^• 3, 186; Galti 2, 1

;

Geiri; Grani ; Haki; Torfi; Tumi 3, 220; ISarfi 2, 208; SmBi

2. 222; (766/ 1, HO und den Frauennamen Pyri 1, 160.

Mehrere dieser Namen erscheinen auch in starker Form, so z. B.

in der Eyrb. s. Björn c. 1 : isdrcr c. 56; Geirr c. 47; Hallr c. 18;

in der s. Olafs Tryggv. 3, 56 Gautr., ob aber die genannten schwach
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flectierendeii Mäiinernamen und der stark flectierende Frauenname

Pyri, ähnlich den übrigen germanischen Namen, Deminutivbildungen

sind , vermag ich nicht zu entscheiden.

Dieses verkleinernde i, das in den Kosenamen Rudi, Ricki,

dann bei den Engländern in Billy, Wimiy u. dgl. noch heute fort-

lebt, erscheint oft verhüllt durch s oder durch die Vocale n und o

:

letzteres um das Geschlecht hervorzuheben.

Angefügtes s zeigen die romanischen Formen

:

Fortis (Astoricens. ep.) a. 922. Esp. sagr. 14, 384:

Portes, a. 947. Marca hisp. n. 84

neben For^/ bei Goldast 2, 99 und Forte, a. 881. Blasi. Series prin-

eipum. n. 93, vielleicht auch

'Vc/.iüq (Tochter des Chattenfürsten Ot3xpöp.t6o? <) , ssec. 1.

Strabo 7, 1

;

Ainis f., saec. 9. Polypt. Rem. 72, 40.

Ob Bilis, sa?c. 9. Wigd. Trad. Corb. 238

:

Lenbis, a. 863. Dronke n. 586;

Wei'is, c. a. 817. Dronke n. 3S1

;

Hildis f., saec. 8. Cod. Lauresh. n. 931

gleichfalls als Deminutiva auf i zu fassen sind, wage icb nicht zu

bestimmen. Für gewiss aber halte ich, dass in diesen Namen das

auslautende s nicht die Stelle des verkleinernden z vertritt. Solches .s-

findet sich in deutschen Namen erst später, insbesondere im Codex

Hirsaugiensis und im Necrol. AugisB majoris.

a und im Anschlüsse an das verkleinernde «bieten imVerbr.

V. St. VetevIIiltea f., s«c.? 65,46; Sanial, s»c.8.p.42,20; Hrodio,

S8BC. 8. p. 84, 47; vielleicht auch Vangio, saec. 1, Tac. ann. 12, 29:

Agio, saec. 4. Paul. diac. 41, 52; Maudio (comes, Francus), saec. 4.

Amm. Marceil. 15, 6, 4; Lamissio, saec. 5. Paul. diac. 1, 15; Ursio,

saec. 5. Greg. Tur. 6, 4 u. a., falls nicht -io nur romanische Form

ist. Latinisirt erhalten die Masculina den Auslaut -ius, wie ags.

Diirius (comes) saec. 11. Kemble. 4 n. 962 u. v. a.

Die Deminution durch i erscheint aber nicht blos bei den eiu-

facben Verkürzungen, sondern bei allen Formen, welche sich aus

1) Bei Tacitus, Ann. 11,16 Actmnerita mit der Variante Catumerus (d.i. Hathmnerus),

welche! ich für die richtige germanische Form? jenes Namens halte. Den Beweis

dafür werde ich an anderem Orte bringen.
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diesen durch consonaiitische Verkleinerung weiter entwickeln, wie

auch bei allen contrahirten Namensformen, und es wird im Verlaute

der Abhandlung an den geeigneten Stellen ihrer gedacht werden.

b. Deminutiva aus der einfachen Verkürzung mit l, ch (k), t

(d), z gebildet, sind

Fludullus ')= Flodeveus (Chlodovicus I., Frankenkönig), sasc. 6.

Chron. Emil. 135. Breganza. Antiguedades de Espana. 2 p. 554;

Theodila = Theodetrudis f., c. a. 630. Pard. n. 2412);

WigeU) = Wigrmd Echziehr, a. 1406. Baur. Urkdb. des Kl.

Arnsburg n. 1153; a. 1388. 1. c. n. 1087;

GodiJio = Godefridus de Cremun (Lübecker Bürger), a. 1259.

1. e. n. 31 p. 26; a. 1281 1. c. n. 53 p. 41

;

Liideko = Luderus de Oldenburg, a. 1289—1292. I.e. n. 1092

p. 1035;

Ludeke = Ludolfus de Scharpemberghe (Sohn des Herrn

Heyno), a. 1341. I. c. n. 729; a. 1342. 1. c. n. 739*);

Ghiseke == Giselbertus (Sohn des Grafen Heinrich I. von Hol-

stein), a. 1304. ]. c. n. 184 p. 159; a. 1317. 1. c. n. 348 p. 301:

Heyneco = Hinricns Scarpenberg, a. 1315. 1. c. n. 332 p. 277;

a. 1306. 1. c. n, 210 p. 183 s);

Ghereke = Gerhardus de Pole (Lübecker Bürger), a. 1346.

Urkdb. d. St. Lübeck n. 847 p. 785; a. 1337. 1. c. n. 662

p. 617;

^) Wegen der Verkleinerung mit -ul vergleiche man Amiila f., ssec. 11. Trad. Emmer.

n. 23, Quellen z. b.G. 1, 18; Witido 1. c. n. 24, p. 18; Anulo, a.839. Kausl. n. 101 ;

saee. 9. Wigd. Trad. Corb. 237; 327; Audulus , Teuduaw, a. 792. Fatteschi

n. 38; Deututus (Vater des Teope.-tj, Prandulus, Bertulus, a. 780. Mittarelli In. 2;

Ansula f., a. 867 1. c. n. 6; Faiulia f., a. 961. 1. c. n. 26; Ceiitulua, a. 878. Marca

hisp. n. 36; Stavulus, a. lOOS. Cart. Sti Vict. n. 774; Datubis, c. a. 1080. 1. e.

n. 1086.

2) Auch Thietila neben der Unterschrift Thietilda, a. 92ö— 936. Quellen z. Gesch. d.

St. Köln 1, n. 118 gehört hieher. falls in ersterer Form d nicht durch ein blosses

Versehen fehlt.

3) Jetzt Weigel.

*) Vgl. auch Ludeke Rufus = Luderus Rufus, a. 1289. Cod. dipl. Lubee. 2, p. 1034,

n. 1092, 4 und 1, dann friesisch Ludeken Horenken a. 1S04. Ubbo Emmius. Fasti

eonsul. rcipub. Groning. = Ludolfus Hoernkenius, a. 1521. E.jusd. Rer. fris. bist.

1. SO, p. 789.

5) Henneke— Hinrieus de Wedele, a. 1342. I. c. n. 7S9; a. 1322. 1. c. n. 425.
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Wielicha = Wieldriida (uxor Adalberti eomitis senioris de

Kalwa ) , saer. 11. Cod. Hirsaug. p. 3: a. 107ö. Kauslei-

n. 233 t);

Herit = Hermaimus (Constant. ep.), a. 1182. Chron. monast.

Sti Georgi. Usserm. Prodrom. 2, 345 ; vielleicht auch

Gebetho = Gebehardns, a. 706. Trad. Wizenh. n. 1963); dann

1) Dieselbe wird Wicliya in Bertholdi chron. ad a. 1093., Wieltrnda in Bertholdi ann.

ad a. 107Ö. Pertz, Mon. 7, 437, 4; 281, 16 gesehrieben. — Als hieher gehörige

Bildung kann auch Ennigus mit der Variante Ennecus =^ Enricus (Abilens. ep.)

a. 1142. Esp. Sagr. 17, 89 betrachtet werden, falls man nicht die Annahme einer

Assimilation vorzieht.— Heideke, a.l296. Lübeck. Urkdb. p. 1028 Anm. steht jedenfalls

statt HcidenHk, welcher Name daselbst p.l033 a. 1283 auch vorkommt. Und könnte

nicht der Name Iklico , den bei Jörn. 49 eine von Attila's Frauen führt, die ver-

kleinerte Koseform von Grimhilde, Uelche aber, wie sie im Bitterolf, in der Klage

lind in Ecken Ausfahrt heisst , Verkürzung und jüngere Form von Ildico , Hildicha

sein? Gewagter wäre d?"e V^ermuthung, dass dem Namen Ke'pxa, wie Priscus in den

Excepten (Müller, 4, 89J Attila's Frau nennt, etwa Chüca d. i. Hildicn zu Grunde

liege.

3) Hier sind zu vergleichen BsX^öa (virgo natiouis brueterae), saec. 1. Die Cass. 67,

^ = Welida?; Fastida (Gepidenkönig), saac. 3. Jörn. 17; Fravitha, «5j3äj5i.5oc,

a. 392. in Eunapii bist. exe. p, S3, 13, <^pKVi.T(xg bei Philostorg. 8, 11, ein Gothe;

St<endus (Gothe), S8ec.4 Amm. Marceil. 31,6. 1; Cnivida (Gothe), saec. ö. Jörn. 22;

Uvida, ssec. 6. I. c. ; Frayita-nus (Cordub. pbr.) a. 619. Conc. Hisp. 2. Mansi 10,

nS8; Elida f., Julidd i., sjec. 8. Polypt. Irra. 93. 140; 106, 222; Witida (abbasj,

a. 8SS. Marca hisp. n. 26; Frovidtis, a. 962. I. c. n. 100; Militus, a. 916. Esp. sagr.

18, 319; Areda, a. 1067. Rib. 1 n. 24; Vilide. a. 1129. Cart. Sti Vict. n. 830;

Adido, saic. 9. Falke 97, 112; Arid, saec. 9. Wigd. Trad. Corb. 323; im Ver-

brüderungsbuch von St. Peter: saec. 8. Hahit 90, 7 ; Hiinto 93, 42; Tarif 94, 24;

Wanito 86, 4; sajc. 10. Pirit, f., lOS, 31; Teuit 117, 3; Elit a. 823. Meichelb.

n. 48S; Esit, saec. 9. 1. c. n. 382; Asifo, a. 857. Dronke n. 371 ; Etit,sxc. 10. Dronke

Trad. et antiq. fuld. p. 182 c. 8; Leuhita f., Goldast 2, 123 u. v. a. Auch der

insbesondere bei den Westgothen in Spanien häufig gebrauchte Name David

(Auriens. ep. a. 633 conc. Tolet. 4, dann a. 1008. Rib. 1. n 11) reiht sich hier an.

\gl. Davimirus (levita), a.934. Marca hisp. n.71 und die Verkürzung Davi, a. 1010.

Rib. 1 n. 12.

Eingeschobenes n zeigt Jtidienta, c. a. 1094. Kaust, n. 244 = Judita (Welf-

hardi ducis uxor) a. 1094. 1. c. n. 243.

Im Anschluss an den oben erwähnten Fravitha erkläre ich den Vornamen

Flavius, den b ekanntlich langobardische und westgothische Könige ihren germani-

schen Namen oft vorgesetzt liaben, und der bisher aus lat. flavus „blondhaarig" ge-

deutet wurde, als romanische Form des gothischen fraiija (dominus). Die latiiii-

sirte Form Fravivs Iiediirfte nur der Veränderung des r in /. Dass der Wechsel
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Perdtito = Albertus, a. 1116. Tirab. 2 ii. 220 i);

Albizo = Albericus, a. 1024. Mittar. 1 n. 119;

Cunitio = Cnnerado, a. 1024. Mittar. 1 n. 118:

Cunissa = Kimeguudn (conjux Friderici II. Andecens. comitis),

a. 1020. AS. Mai't. 1. p. 420 «);

Gislezo = Giselbertus, a. 1039. Lupo 2 n. 595;

Goteci = Gottefredi, a. 992. Tirab. 2 n. 96;

Hucjizo = Iliicbertiis, a. 978. Beyer In. 251; a. 971. 1. c.

11. 235;

Ildlfio = Udiperto, a. 961. Murat. Antiq. Ital. 3, p. 1060;

Ingezi = Ingelbertus, a. 981. Tirab. 2 n. 76;

Ingezo = Ingelerius, a. 1000. Lupo 2 ii. 4;

Ingizo = Ingelramiis, a. 970. Fantuzzi 2 n. 14;

Inghitio = highilelmus, a. 961. Murat. Antiq. Ital. 3, 1060;

Ingeso s) = Ingelfridus, a. 1029. Tirab. 2 n. 125;

higiza = Ingelrada f., a. 982. Fantuzzi n. 62;

Rotitia = Rotruda f., a. 996. Murat. Antiq. Ital. 3, 1065;

zwischen diesen Liquiden in allen indo-europäischen Sprachen zu finden ist und in

die älteste Zeit der Sprachbilduug: zurückreicht, ist bekannt. Über sein Vorkommen

bei den romanischen Völkern vgl. Diez, Gramm. 1, 289, aber auch die Variante

Blandila zu Brandila (masc.), sac. 3. Cassiod. S, §2.

Hierdurch erklärt sich aber niciit blos das eben erwähnte t'lavius , sondern

eine Reihe germanischer Namen, von denen ich hier nur Flavius (nicht Flavusj.

den Bruder des Irmin (Arminius) , saec. 1. Tac. ann. 2,9; Flaunulfus, a. 836.

Perard p. 19; Fleomadus, ssec. 8. Polypt. Irm. 236,69; Vlastredus , a. 1019. Marca

hisp. u. 181 p. 1015 hervorheben will.

•) „Albertus qui \ocatur perduto." — Vgl. Üeniito Alberti, a. 1272. Mittar. Ann. Cam.

1, De vet. conv. col. 383; Mimitu (Angantruda qua; ßl. clamatur), a. 1020. Mittar.

Ann. 1, 1. 10 c. 12 p. 399; Widotus, a. 1189. Cod. Wang. n. 34; Ricotus, saec. 12.

Cart. Sti Petri Carnot. p. 642 n. 26 u. v. a.

3) Ähnlich gebildet sind aus dem in germanischen Namen oft erscheinenden ahd.

Stamme dulk , tttlk Dulcissa-nia f., saec. 9. Vrbr. v. St. P. 136, 44, latinisirt Dul-

cissima f. I. c. 24, 20, Dulcissimo. 1. c. 26, 26. Vgl. Gonissimus , a. 993. Marca

hisp. n. 144; Bonissimits, a. 397. HLgd. 2 n. 17, aber auch Dulza f., a. 1234. Cart.

Sti Vict. n. 973= Z>e«fca; Dulcis (Cantabr. archiep.) a. 844. Esp. sagr. 19, 334 =
Dulki; üukinus , sein. 12. Cart. Sli Petri Carnot. p. 374 n. 162; Dukelina f.,

a. 1120. Cart. Sti Vict. n. 446. — Auch Ducissa (abbat. Sti Ambrosii Montis-cell.)

a. 1214. Mittar. 1 col. 394 zeigt dieselbe Bildung.

3) So ändere ich das im Druck erscheinende Inyero. Vgl. Rogerio qui et Inijesu, a.

1081. Lupo 2, 723. Wegen des * statt z vgl. Humiso neben Hamizo, a. 1020 Odo-

rici S p. 38.
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Sigizo = Sigifridus (Pratali« abbas ab a. 1008—1043).

a. 1008. Mittar. 1 u. 78 und App. pag. 384 De vet. conv. §.25;

Witiizo = Wi/iifredus, a. 985. Lupo 2, 381

;

Guinizü = Guinihaldus, a. 984. Fantiizzi 2 ii. 64, und der

schon anfangs erwähnte Name Grimizo = Theudgrim.

Hier kommen auch in Betrachtung Skarenza f., saec. 9. Verbr.

V. St. P. 47, 41; Adelinza f., a. 95S. Beyer 1 n. 199; Liubinzo,

a. 963. Neug. n. 749; Ruodiuzo, a. 987. Necr. Fukl. Dr. c. 7;

Lorinzo bei Goldast 2, 103 i); Slaugenzo 1. c. 108; GisUncio,

a. 1103. Lupo 2, 842; Richimo, a. 1160. Cod. Lauresh. n. 136 u. a.

mit eingeschobenem euphonischen n. Ihnen reiht sich noch an Strinzo

(manc.) a. 883. Dronke n. IIS, verkürzt aus Strihinzo.

c) Es gibt aber auch Erweiterungen der hypokoristischen Namen

durch n, so:

Bert'mus = Bertrandiis, a. 1187. Perard p. 336; 337;

Felimis = Felmirus (Ocens. ep.), saec. 9. Esp. sagr. 26, 78 2);

Hildhms = Hildwinus (Virdun. ep.) , f a. 847. Ann. Sti Viet.

Virdun. Pertz Mon. 12, 525, 48; Series chronol. episc. Virdun.

n. 27. Sehann. Vindem, litter. 2 p. 100 ^.

Diese Formen zeigen ein in den Nominativ gedrungenes

flexivisches n und sind somit den bereits erwähnten mit i gebildeten

Deminutiven oder auch den einfachen Verkürzungen gleich zu er-

achten.

Nebenformen dieser Bildungen sind die vorzugsweise im Poly-

ptychum Irminonis verzeichneten, auf -ismus (d. i. imns = i7ius)

1) Vgl. Loremenuilare, ssec. 9. Polypt. Edelini n. 273 neben Lorizenwüre n. 160

(Trad.Wizenh.); Lauriis (Paeens. ep.) a. S97. Conc. Tolet. ; Lora f., a. 1276. Quellen

z. Gesch. d. St. Köln 1 p. 326.

3) Das Chron. Albeid. Esp. sagr. 10, 437 verzeichnet neben Felmirus die Variante

Feie d. i. Pili.

3) Vgl. auch Vif/en Variante zu Vigferd (ep.) a. 833. Chron. Sax., dann Recano (so

ändere ich das im Druck erscheinende Bocaiio) ^= Recaredo, ssec. 10. Esp. sagr. 17,

64. Auch hier hat ii den gleichen Ursprung , und Recano ist = Reca wie Jordanes,

Jordanus= Jorda. So wird noch im Jahre 1185 im Cartul. Sti Viot. n. 1111 ein

Mönch jenes Marseiller Klosters genannt. Nebenbei bemerke ich, dass Jornandes

meiner Ansicht nach nicht= £6«r«önd, sonAevn^^Jordnand sei. — Hier finden

auch ihre Erklärung Fitnsimtn , Sandiims a. 969. Esp. sagr. 18, 339; Muniims,

saßc. 11,1. c. 19, 392: Nonninus (abb.) a. 1071. I.e. 17, 250 und ähnliche Bildungen,
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auslautenden Nanieti, die bisher keine Erklärung gefunden haben.

Man vergl. daselbst Adalisma 213, 46; Aldisma 249, 28; Alcisma

263. 136; ßertisma 37, 34; Frodlsma 146, 79; GaUUsma 140,

49; Landisma 104, ö2; Rodisma 150, 109; Genismus 67, 62;

Waltismiis 52, 12; im Polypt. Rem. Hildisma 50, 75. Siehe auch

Diez, Gramm. 1, 395.

Den Übergang zwischen den durch -n und -ism erweiterten

Formen bilden in den beiden Typtychen, aber auch in anderen

romanischen Quellen, jene Namen, in denen das in den Nominativ-

gedrungene flexivische n durch 7n vertreten ist : im Pol. Irm. Bertimia

18, 88; Frodimia 210, 14; Landemia 88, 81; Waldemia 53, 8;

im Pol. Rem. HUdemia 50, 75; Hrodemia 16, 13; bei Pard. Anhang

n. 86 a. 726. Egomius (ep.); n. 180 a. 573. Animia u. v. a. Vgl.

auch Adamus filius Ademari, a. 984. Tirab. 2 n. 92.

Die entsprechende, rein germanische Form zeigen folgende

Namen

:

LluHn, sjec. 8. Verbr. v. St. P. 98, 17; Godui-us, ssec. 9. 1. c.

51, 30; Frekin, sjec. 9. Wigd. Trad. Corb. 437; Erlin, a. 954.

Necr. Fuld. Dr. c. 4; Hardin, a. 964. Günther n. 17; Mahtin,

a. 1064. Ried. n. 167 u. v. a.

d) Endlich ist noch der Sylben -lin und -chiii zu gedenken,

durch welche die verkürzten Namen verkleinert erscheinen. Beispiele

dafür sind:

Bertelinus = Bertheimus (eremita in Anglia), sjec. 8. AS.

Sept. 9, Tom. 3, 446;

Eberlinus = Ebertvinus (vicedominus Bavarise inf.), a. 1307

u. 1308. Rechnungsb. des Kl. Aldersbach. Quellen z. b. G. 1, 432

u. 454;

Goscelinus = Gaufridus, a. 1090. Cart. Sti Petri Carnot.

p. 628 n. 6 1).

Besonders häufig erscheint diese Art der Verkleinerung in

romanischen Quellen und zwar schon im sechsten Jahrhundert; sie

ist aber, wie schon erwähnt wurde, keine besondere Deminutivform,

1) Goscelmus=GosHnus, Gozlinus ist eine romanische Form, und von ahd. Kozclin,

aus Kozo= Kotizo entstanden, aber auch von Közelin, das auf altn. gautr zurürk-

zuführen ist, wenigstens formell verschieden, und dies iusofern iils das romanische

z {s, .sc) = ahd. rf, t ist.
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sondern identisch der zweifachen Verkleinerung durch l und i, er-

weitert durch flexivisches n. Und wie der Ablativ HachiUno, a. 783,

Neug. n. 84 und der Genetiv Sitilini, a. 793. Kausl. n. 42 den

Nominativen Hachili, a. 824. Kausl. n. 90 und Sitili, a. 797. 1. c.

n. 49 entstammen, so sind Urchilhms, a. 764. 1. c. n. 9 auf Urchili;

Hattinus, a. 764. Neug n. 42 auf Haiti; Irmellin f., bei Grave

Kuonrat v. Kilchberc c. 5, 17 auf Irmeli u. s. w., als die reinen

germanischen Formen der älteren Zeit, zurückzuführen. Vgl. auch

Henelin, a. 1330. Baur. Hess. Urk. 3 n. 984; Scherplin, a. 1326.

I. c. n. 929; Frekelin, a. 1330. 1. c. n. 990.

Allein viele dieser Bildungen auf -lin können auch aus der

schwachformigen Verkleinerung auf -t7o, -ila sich entwickelt haben,

und Ähnliches dürfte namentlich von den mit -kiu gebildeten Demi-

nutiven gelten, die erst spät und nicht sehr zahlreich auftreten. Man

vergleiche We?idichln f., a. 989. Höfer's Zeitschr. 1, S30; Bunikm,

saec. 10. Frek. Heber.; Hildikin, ssec. 10. Crecel. 1, 10: Liudikln,

Willikin, Viäßin (Friesen) 1. c. 27: Bodekiu, a. 1020. Lacombl.

n. 157; Gisichin, a. 1080. 1. c. n. 243; Alvekin, sa;c. 12. Crecel.

Beiträge zur Gesch. Barmens. Zeitsch. des Bergischen Geschichts-

vereines Bd. 2 p. 306; Mennikiii 1. c. p. 309; Hennikin, a. 1326.

Baur. Hess. Urk. 3 n. 936, verkürzt Henkln, a. 1330. 1. c. n. 977;

Gerekin, a. 1331. 1. c. n. 997.

2. Deminutiva aus veränderten einfachen Stämmen.

Diese Deminutiva haben zur Grundlage einstämmige Namen,

welche durch Assimilation umgestaltet sind.

ay Verkleinert durch i erscheinen Äffl bei Goldast 2, 95;

Benni, saec. 9. Wigd. Trad. Corb. 260; Hiddi 1. c. 81; HimmU
saec. 8. Cod. Lauresh. n. 261

;

h) verkleinert durch /, cJi, t, z, sodann durch -lin und -chiti

sind:

Imula i) = Irmingardis, a. 1036. Annal. Saxo. Pertz Mon. 8,

670, 50;

Benilo, saec. 11. Thancmari Vita Bernwardi ep. Pertz Mon. 6,

770, 36 5 Hittito, sajc. 11. Verbr. v. St. P. 58, 42;

ij Mit der Variante Emilias.
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Bennolinus = Bernhardus (abbas Sti Galli), ssbc. 9. Mon.

Saiigall. gesta Caroli M. Pertz Mon. 1, 7ö8, 8, Note 87;

Bettelinus = Bertheimus (eremita in Anglia), saec. 8. AS.

Sept. 9, Tom. 3, 447;

Mettelina = Mathilde (Tochter des Bernard - Ato, Grafen

von Beziere) a. 1105. HLgd. 2 n. 343 i);

Abbili?i, saec. 10. Frek. Heber. ; Offili7i, a. 1006. Beyer 1 n. 285

;

Fukkelin, a. 1079. Dronke n. 766;

Abhicho, ssec. 10. Eberh. c. 48 Dr. p. 134; Bettika, Benniko,

Imiko , ssec. 10. Frek. Heber.; Beonoc (northumbrischer König)

a. 547. Chron. Sax.; Uffico, ssec. 9. Wigd. Trad. Corb. 259;

Bettikin, ssec. 10. Frek. Heber.; Immikin (Friese), saec. 10.

Crecel. 1, 27;

Imiza = Irmintrudis, saec. 11. Orig. Guelf. 2. 223 2); Imizi,

s«c. 11. Verbr. v. St. P. 123, 15.

3. Deminutiva aus verkürzten einfachen Stcämmen.

Diese Deminutiva werden gebildet aus verkürzten Namen , die

durch Ekthliphis und Äpokope von Consonanten und Sylben abermals

verkürzt worden sind. Als solche sind zu bezeichnen:

Beifiula = Benildis (Sta), saec. 8. AS. Mart. 3 p. 385, a;

Bagilo, saec. 7. Paul, diac, 3, 9; Epilo, a. 859. Neug. n. 385;

Ejjpelin, a. 1004. Necr. Fuld.

;

Äthicus = Adalricus (Alsatiae dux), a. 673. Ann. Argentin.

Pertz Mon. 17, 87, 23 s);

1) Dieselbe wird I. e. n. 413 a. 1129 Mantilina gesehrieben. Auch Mathilde, Gemalin

Wilhelm IV. Grafen von Toulouse, wird 1. c. n. 232 a. 1067. Mantilis genannt.

Das hier vor t auftretende nasale « ist romanisch. Vgl. Standebertus, a. 903. Tirab.

2 n.64; Trundavinda f. a. 702. Trad. Wizenb. n.44 u. v. a. Hieher gehört auch die

Form Ginsericus, Gensericus, in welcher der Name des Vandalenkönigs Gaiserieus

öfter überliefert erscheint, und es fällt somit Grimm's Vermuthung in der Gesch.

d. deutschen Spr. p. 477, dass dieser Name mit dem Worte „Gans" gebildet ist.

3) Imcltnida que et Imiza, a. 970. Fantuzzi 2 n. 14.

3) In der Vita Sti Germani lect. 6. (Trouillat 1 p. 53) wird derselbe „Chatalricus

sive Caticus" geschrieben. Vgl. Adiko, saec. 10. Crecel. 1, 18.

Sitzb. d. phil.-hist. Cl. LH. Bd. U. Hft. gj
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Alako, ssee. 10. Crecel. 1, 17; Ebbuho 1. c. 5; EiUko> ssec. 10.

Frek. Heber.; Amuco, saec. 12. Crecel. Beiträge z. Gesch. Barmens

1. c. p. 307; Reineco, a. 1246. Cod. dipl. Liibec. 1 n. 110 p. 109:

Ebbekin, saec. 12. Crecel. I. c. p. 308:

Amita = Amallindis, a. 712. Trad. Wizenb. n. 223. Vgl. auch

Huetiis C= HugitusJ, a. 1279. Cartul. Paris, n. 309; Guiotus

^= Guidotus d. i. WidotusJ a. 1277. 1. c. n. 305;

Amizo = Amelricus (Frauke) a. 948. Mittar. Ann. 1. 1 c. 42

p. 83 1).

Eritio = Erimbertus, a. 961. Murat. Antiq. Ital. 3, 1059;

Regizo = Reginbertus, a. 982. Liipo 2, 359

;

Erchejuzo = Erchenfredus, a. 997. Fantuzzi 3 n. 6;

Ebezo, a. 1056. Guden. Cod. dipl. 1 n. 136; Ebeza f., a. 1150.

Beyer 1 n. 558.

V. Verkürzungen der Deminutiva.

Die im Vorstehenden besprochenen Deminutiva, welcher Art sie

auch sein mögen, können, als Erweiterungen durch die Verkleine-

nmgssylbe, abermals verkürzt werden. Die hiedurch neu entstehenden

Formen verdienen eine besondere Beachtung.

Verfolgen wir die möglichen Verkürzungen auf ihrem Ent-

wicklungsgange , so wird bei den aus den einstämmigen Namen ge-

bildeten Deminutiven zuerst der Ausfall des Vocals bemerkbar, der

den verkleinernden Consonanten begleitet.

r>i>

1. Verkürzung der mit l gebildeten Deminutiva.

Wir sehen die Syncope dieses Vocals vor l in den Namen:

Fritla (patruelis Ermanriei, Gothor. regis), a. 408. Ann. Quedl.

Pertz Mon. 5, 31; Teucla f., ssec. 8. Cod. Lauresh. n. 2144 3);

Radla (monachus) a. 994. Brunonis Vita Sti Adalberti. Pertz Mon.

6, 602, 38; Dietla U sffic. 11—12. Trad. Emmer. n. 125. Quellen

1) Derselbe wird I. c. mit Metathesis auch Almericus geschrieben. Vgl. auch Amazi

(Vater des Amalgis) , saec. 11. Trad. Emmer. n. 102. 1. c. 1, 43.

2) Vgl. Tlieacla L, a. 828. Schöpf!. Alsat. 89 und viele andere mit dem gleichen

Stamme an- und auslautend componirte Namen.
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z. b. Gesch. 1, 5S; Witlo, Klosterneiib. Todtenb. 7. kal. Mart. ; Swhrle,

s. 12. Quellen z. bayer. Gesch. 1 p. 282 n. 84 i); Bcgio 1. c. p. 277

n. 78; Ruclo, a. 1302. Baiir. Urk. des Kl. Arnsburg n. 308 2);

Marclo, a. 1304. 1. c. n. 331; Wiglo, a. 1312. 1. c. n. 407; Eklo,

a. 1320. 1. c. n. 518; Happlo, a. 1331. 1. c. n. 622;

Dcmla m„ a. 972. Marca hisp. n. 112; Stmla m., a. 878. 1. c.

11. 37; Spaula m., a. 878. 1. c. n. 801; Rtmlo f., a. 960. Esp. sagr.

28, 49;

Gerlo, ssec. 9. Wigd. Trad. Corb. 247;

Ghysla, saec. 9. Wigd. Trad. Corb. 100; Bluslo, sjec. 10. Eberh.

c. 59; Usla m. a. 890. Marca hisp. n. 52;

RocUa (Norman, dux), a. 876. Chron. Sax. = Rudolf; Aetla

(Hunnor. rex) a. 443. Chron. Sax.; Blaedla^') saec. 9. Liber aüsb

21, 1; Mosdle, ssec. 13. 1. c. 51, 3; Smrl, ssec. 11. 1. c. 15, 2;

Ric'la''^ ssec. 12.1. c. 57, 1.

Bei den im Polypt. Irminonis verzeichneten Namen Altla 106,

223; Beirtla 107, 234; Detla 88, 81; Drotla 147, 87; Gisla 188,

74; Goida 71, 10; Isla 92, 115; Sicla 188, 74; Gerlus 83, 43;

Merlus 134, 12; Serliis 142, 59 bleibt es neben den vollen Formen

Atloildis f. 145, 78; Adlevertus 128, 43; Gislefrida f. 69, 81;

Gotledrudis f. 40, 17; Isleburgis f. 139, 45: Girlildis f. 150, 110;

Siclehildis f. 7, 6 zweifelhaft, ob die Stammeserweiterung durch /

in den verkürzten Namen auch als Deminution gelten kann. Vgl. auch

Theodilhilda, a. 797. Beyer 1 n. 37.

An diesen durch Syncope des i verkürzten Deminutiven geht

oftmals eine weitere Veränderung vor, dieselbe, die wir an den durch

consonantische Ableitung erweiterten Namensstämmen nach der

Syncope des ableitenden Vocals bereits beobachtet haben. Es wird

nämlich der den einfachen Stamm schliessende Consonant, wie dort

vor dem Consonanten der Ableitung, hier vor dem verkleinernden l

syncopirt, vielleicht, wenn er ein Dental ist, durch es assimilirt.

1) Vgl. Sarhilo I. c. p. 169 n. 23.

2) Rtikelo a. 1302. I. c. n. 305.

3) Vgl. Blaedsuith f., saec. 9. 1. c. 3, 1.

*) Vgl. Ricola (Schwester des northumbrischen Königs i^elferj)) a. 604. Chron,

Sax,; Rigolus, a, 1233. Mittar. Ann. 1 col. 359. De vet. conv. §. 17.

21*

I
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Ein sicheres Beispiel dafür ist Rollo (Norman, dux) , mit der

Variante Rodla, a. 876. Chron. Sax. = Rudolf 0- Vgl. Rodo.

In gleicher Weise erklären sich

:

Stridlo, S8BC. 8. Verbr. v. St. P. 59, 8 aus Stmtilo, die Kose-

form von Strutolf, a. 821. Cod. Patav. pars 1 n. 31 Mon. b. 28;

Frila f. bei Goldast 2, 123; Frilo, a. 1310. Baur. Hess.

Urk. 1 n. 346 aus Fritilu f.; Fritilo, saic. 8. Meichelb. n. 190; 74;

vielleicht auch

Fillo, saec. 9. Fatteschi n. 51 aus Fidelo ; vgl. den gothischen

Männernamen Fidela, a. 973. Marca hisp. n. 112, doch auch die mit

dem Namen fil componirten Namen.

Sanla (Urgell, ep.), a. 1013. Marca hisp. n. 171 wird n. 162

und 163 a. 1010. auch S(dla geschrieben.

Ekthlipsis des auslautenden Wurzelconsonanten zeigen auch

Fielles (diac), a. 985. Esp. sagr. 34 p. 478 = Fidelis? Fiel

Velasci a. 1190. 1. c. 17 p. 261; Didaz = Didacl (Vimari) a. 1011.

1. c. 19 p. 189; Goma f., saec. 13. Bibeira 2 p. 230 n. 5 = Godina.

Ist der Auslaut des einfachen Wortstammes ein Kehllaut , so

schwindet oftmals dieser, nicht aber der den verkleinernden Con-

sonanten begleitende Vocal. So erklären sich:

Veila (Alabens. ep.), a. 1062. Esp. sagr. 33, 257 = Vigila

(idem) a. 1055. 1. c. pag. 248;

Reolus (Bemens. archiep.), a. 661. Mirseus. Opera dipl. 1 p. 8

Donat. piar. c. 4 ^ Regidus s)

;

Zeilo, a. 816. Neug. n. 187 = Zehilo? Vgl. Tzeila f., s«c. 8.

Cod. Lauresh. n. 182; Tzelis de Jüchen, ssec. 14. Quellen z. Gesch.

d. St. Köln 1 p. 161; Zehaleip, s«c. 8. Verbr. v. St. P. 116, 13;

Zeholf'm dem Ortsnamen Zeholfingen, a. 1150. Mon. boica 4 p. 248

n. 41, aber auch Zegilher, a. 1091. Cod. tr. mon. Beichenbach.

Wiirtemb. Jahrb. 1852 p. 138;

Meilo, a. 837. Bied. n. 34 = Megilo;

Byela f., a. 1298. Baur. Urk. des Kl. Arnsburg n.283; a. 1329.

Baur. Hess. Urk. 3 n. 972 = Bygela, a. 1341. 1. c. n. 1132.

1) llulo Reyge, a. 1295 Baur. Urkd. des Kl. Arnsburg n. 263= Rudilo. — Ob Ralo,

saec. 12. Perard. p. 122 a«s Radilo (vgl. Radlia f., a. 867. Cart. Sith. p. 113) und

Ollo (Bitturigum comes), saec. 6. Greg. Tur. 7. 38 aus Odilo enstanden sind, ist

zweifelhaft.

3) Beyulus, a. 775 Beyer 1 n. 27; Befjelo, a. 1016 Baur, Hess. Urk. 1 n. 1275.
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Auch Sigilo, Wigilo dürften bisweilen in Silo, Sillo; Wtlo,

Willo sich verkürzt haben. Vgl. Sello in der Frekenh. Heber, saec. 10.

= Segilo (vgl. Segizo, a. 902. Lacombl. n. 105; Segewin, a. 1081.

I. c. n. 231); Syelo, a. 1295. Baiir. Urk. des Kl. Arnsburg n. 265.

2. Verkürzungen der mit k gebildeten Deminutiva.

Bei den durch k gebildeten Deminutiven zeigt sich der Ausfall

des diesen Consonanten begleitenden Vocals frühzeitig bei den Angel-

sachsen und zwar nach n, m, s, d.

Im neunten Jahrhundert erschienen im Liber vitse eccl. Dunelm.

Brynca 22, 2 neben Bryni 2^, 2; Dremka 11, 1; Ilynca 23, 3

neben Huna 30, 1; Hysca 1, 3 neben Hysica 37, 2; in Scopes

widsicf 223 Hedca; im Chron. Sax. ad. a. 888. Beocca (dux),

assimilirt aus Bcodca d. i. Beoduciu wie im Liber vitce 10, 2 ssec. 9.

ein Priester genannt wird.

Auch im Altnordischen war die Syncope dieses Vocals üblich,

wie Giüki in SigurtfarkviS'a 1, 13; Sveinki in Niardvikingasaga

(Laxd. s. p. 376) bezeugen.

Bei den übrigen Germanen habe ich hieher gehörige Namen aus

alter Zeit bis jetzt nicht gefunden.

Einer jüngeren Zeit entstammen nachfolgende friesische Namen:

Hethken f. = Hedwig in Outzens Gl. 434.

Reinke = Reinold in Haupt's Zeitschr. 10, 305.

Gefk f. wangerogisch. Fries. Arch. 1, 341.

Leefke f. Outzen Gl. 440 nach älteren Kirchenbüchern. Vgl.

Liafburg f., ssec. 8. Vita Sti Liudgeri. Pertz Mon. 2, 404.

Vfko in Outzens Gl. 454.

Anke m., a. 1434. Egg. Ben. 1. 2 c. 18 = Avuko, ssec. 10.

Crecel. 1, 15. Vgl. daselbst Avin 27; Avutet, Avo 17; Am, Ave

auch in Outzens Gl. 423; das Pati*onymikum Avi?ig (Detmer) a. 1428.

Fries. Arch. 1, 460.

Frauke f. bei Seger; Fronke f. a. 1447. Egg. Ben. I. 2 c. 129.

Vgl. Froiceclia f., ssbc. 12? Cod. Lauresh. n. 3822. Davon zu scheiden

dürfte sein Frücke f. bei Seger. wahrscheinlich = Fricke d. i.

vielleicht Friderike.

Liaucü, Lmoko in Liaucama (Sicco), a. 1099. Ubbo Emm. 1. 6

p. 99; Sicco Lawkama, a. 1420. Egg. Ben. 1. 1 c. 217 p. 209;

Vgl. iriesisch Liafger, saec. 1 0. Crecel. 1,19; Liaftet; Liauuni 1. c. 27.
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Eilke Gockinga, a. 1397. Egger. Ben. 1. 1 c. 178 = Eioldus

Gockingae, a. 1401. Ubbo Emmius 1. 17 p. 241. Dieser Name verkürzt

sich weiter durch Ekthlipsis des l zu Elke. Ailco Onstenius, a. 1501.

Ubbo Emm. 1. 40 p. 609 heisst Eycke Onsta bei Sicke Beninga ad

a. ISOl. pag. 55.

Heilke f. = Heilwig, beide Namen bei Seger. Vgl. auch Hinrik

Heylekeu son, a. 1428. Oldenb. Lagerb. Fries. Arch, 1, 437.

Boelke bei Seger, d. i. Boleke, a. 1428. Oklenb. Lagerb. Fries,

Arch. 1, 450; Boliko, a.l263. I.e. 2.423. Vgl. Boli, saec.lO. Frek.

Heber. Bolko verkürzt sieh durch Ekthlipsis des l zu Bokko. Here

mannus Bokko, a. 1186. Erh. Cod. dipl. h. Westf. 1 n. 470 wird

n. 487 a. 1189 Hereman Bolike genannt.

Ulco,^. 1494. Ubbo Emm. 1. 32p. 499; Ullcke und meke,a,H28.

Oldenb. Lagerb. Fries. Arch. 1, 484; 485 =C7/nÄ; Oelrik, sajc. 15.

Egger. Ben. 1. 2 c. 44 Anm. p. 317. Für eine weitere Verkürzung von

ülko, OJko halte ich den friesischen Mannsnamen Ucko, Ocko, und es

dürfte der Frauenname Occa, a. 1391. Egger. Ben. 1. c. 171, dem-

nach = Ulrika sein, welcher Name im Spanischen Urraca lautet.

Wilke, a. 1428. Oldenb. Lagerb. Fries. Arch. 1, 453 d. i. Wil-

helm; weiter verkürzt wahrscheinlich Wicke. Vgl. Wicke Onnama,

a. 1398. Egger. Ben. 1. 1 c. 221 p. 226.

Alk f., a. 1347. Cod. dipl. Lubec. 2 n. 880 p. 817. In Nieder-

deutschland vi'wA Adelhaid gewöhnlich zw Alke (Alika d. i.Adalika)

verkürzt und verkleinert. Alke, Alleke ist aber auch friesischer

Mannsname, so a. 1527. Fries. Arch. 1, 136 und Acke m. bei Seger

wird wohl dessen Verkürzung sein.

Amco und Amka f. bei Leibnitz. Colectetym. ; Imke f. bei Seger.

In diesen Namen vertritt m vielleicht die Stelle von n, wie bei Umke

Ripperda (Häuptling), a. 1297. Egger. Ben. 1. 1 c. 178, der a. 1400.

c, 186 Vncke B. genannt wird, und bei Ow2Co Snelgeri filius, a. 1398.

Ubbo Emm. 1. J6 p. 231, den Egger. Ben. 1. 1 c. 178 Oncke Snel-

gers sehreibt. Vgl. Omiekew (Lubbe), a. 1435. Fries. Arch. 1, 505;

Onno, a. 716. Ubbo Emm. 1. 4 p. 55 = Huno oder Anno? Onna f.,

a. 1540. 1. c. 1, 58 p. 909. Neben Amco stellt sicli Anke, Anken

bei Outzen 422, neben den Frauennamen Imke bei Seger der

Mannesname Ineke Onneken, a. 1527. Fries. Arch. 1, 135.

Zu Ineke Onneken mag noch bemerkt werden, dass 1. c. p. 141

Ike Onken als Variante dieses Namens begegnet.
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Helmcke (=Helnierik?), a. 1428. Oldenb. Lagerb. Fries. Arch.

1, 479.

Brunke bei Seger. Vgl. Briinger, Brunhard, sjee. 10. Crecel.

1, 16.

Kunke f. bei Seger., Künke> Könke f. im Bremer Wb. wahr-

seheinlieli = Kunigund. Daran scbliessen sieb, vielleiebt nur dia-

lektisch verschieden, Canco Cankenü, Sohn des Heddo Kniiken

a. 1447. Ubbo Emm. 1. 23 p. 363 und Keno a. 1372. Egg. Ben.

1. 1 c. 130. In dem letzten Namen ist der altfriesische Voeal

kurzes e (= ahd. «) bewahrt.

Henke (= Henrik), a. 1428. Oldenb. Lagerb. Fries. Arch.

1, 455.

Hornke (Job.) a. 1561. Egger. Ben. 1. 3 c. 13 p. 422 Anm.,

auch Horneman genannt.

Mauke; Maneke in Outzens Gl. 442 = Manhard, Meinhnrd?

Meynke, a. 1542. Fries. Arch. 1, 422; Menko, sfec. 10. Crecel.

1, 17; Meniko 1. c. 16; Menco, Minco in Outzens Gl. 443 = Mein-

hard, Meinivard und dgl. Vgl. auch Mytmert, ssec. 16. Fries. Arch.

1, 426; Mennolt, a. 1243. Egg. Ben. 1. 1 c. 112.

Reincke (plattd. Ranke), saec. 15. Egger. Ben. 1. 1 c. 226;

Rinch in Outzens Gl. 448; Remco (Upco Bemconius), a. 1494. Ubbo

Emm. 1. 32 p. 499; Rintse (^= Rinke) m.,Japicx 1,89. Vgl. Remhol-

dus, Rembertus (Äbte) a. 1276. Egg. Ben. 1. 1 c. 120 p. 122;

Rynoldt, sjbc. 16. Fries. Arch. 2, 111.

Winke (Ede Winken), a. 1511. Egg. Ben. 1. 3 c. 101; Wencke

m. und f. in Outzens Gl. 457.

Wunke m., Wünke f. in Outzens Gl. 458.

Gerke, a. 1420. Fries. Arch. 1, 132; Gherik, s»c. 14. 1. c.

p. 133. Vgl. l)ei Crecel. 1. Gerbald. Gerbrand 14; Gei'hard,

Gerbruht 16; Gernlf \7 ; Gerdag 24; Gerold 19; — Gerekinns,

a. 1318. Baur. Hess. Urk. 1 n. 491.

Harco Udinga (Fries. Häuptling), a. 1264. Egg. Ben. 1. 1

c. 1X8; Herco ; Hercke m. in Outzens Gl. 435. Vgl. //ero Bot-

mersna, a. 1420. Egg. Ben. 1. 1 c. 217 p. 209 und das Patronymicum

Heringa (ElHnck) und Harinxma (Aggo), a. 1422. 1. c. c. 221

p. 226.

Nerke (Bodull N.), a. 1243. Mir«us. Op. dipl. 2 p. 857, b. Vgl.

Neribarn, saic. 10. Frek. Heber.: Neriperaht, sa?c. 8. Dronke. Cod.
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dipl. Fuld. n. 44; Neribrant, a. 789. Dronke. Trad. et antiq. Fuld.

p. 16S c. 4 u. a.

Es ist aber auch möglich, dass Harco, Herco aus Hardiko,

Herdiko verkürzt ist. So wenigstens muss die Variante Herke ge-

deutet werden, die nach Outzen 435 sich neben Heerthe findet, dem

Namen einer friesischen Sibylle, welche im Jahre 1400 gelebt hat

Lutke, a. 1428. Oldenb. Lagerb. Fries. Arch. 1, 463; Liudiko,

ssec. 10. Crecel. 1, 18; Lüdike, Lüddike in Outzen's Gl. 441 =
Ludwig, Ludolf n. dgl. Vergl. bei Crecel. 1 sfec. 10. Liudbad 17:

Liiulbald 27; Liiidgod 28; Liudger 17; Liudivard 16: Liudulf 15,

Mit Ekthlipse des t Liikke f., sgec. 14. Cod. dipl. Lubec. 2 n. 1099

d. i, wahrscheinlich Liudgerd. Friesisch ist auch die einfache Ver-

kürzung Lw^r/e, Lüdde, Liit, doch Lütel in QwizQXi s Gl. 441 ist

= Lütelt (Liutold) mit apocopirtem t.

Metke f., a. 1428. Fries. Arch. 1. 471 = Mechüld.

Reitke und Reike m. bei Seger. Dieser Name erklärt sich durch

altfries, hreid, reid (Rohr), neufries. und nordft'ies. reyd (Richth.

828), in der Bedeutung „Pfeil". Vevgl Hriatthnid f., a. 796.

Lacombl. n. 6; Reodolt, a. 855. Kausl. n. 122; Riedulfus, a. 893.

Beyer 1 n. 135 p. 171; Ckriotger, a. 790. Trad. Wizenb. n. 219;

Widfried, ssec. 9. Wigd. Trad. Corb. 376; Reudo, sac. 8. Polypt.

Irm. 7, 7; Reatila (mancip.) f., a. 744. Neug. n. 13.

Skeltko Roorda, a. 1456. Ubbo Emm. 1. 25 p. 380: Scelto in

Outzen's Gl. 449; Sippo Sceltama, a. 1473. Ubbo Em. 1. 28 p.425;

Jacobus Sceltinga a. 1413. 1. c. 1. 17 p. 258. Da die auseinander

zu haltenden ahd. Stämme seilt und scult, welche beide zur Bildung

germanischer Namen verwendet erscheinen, altfries. sceld, neufries.

Schild heissen, so wage ich nicht zu bestimmen, ob Scelto von Scolto

(ssec. 3, ante Chr. bei Suffrid. de script. Frisisp dec. I.e. 2; Nicolaus

Sculto, a. 1469. Ubbo Emm. 1. 26 p. 396) zu scheiden oder mit ihm

identisch und nur dialektisch getrennt ist.

Tatke m., und der verkürzte Frauenname Take bei Seger. Vergl.

Tadike f. 1. c. ; Tadaco; Tado, ssec. 10. Crecel. 1, 14. Lübbeii stellt

in Haupt's Z. 10, 300 diese Namen zu thiud; allein kann altes in

neufriesisch a werden? Mir ist ein diese Ansicht stützender Beleg

nicht bekannt. Tado, Tadako lassen vielmehr einen Stamm tad =
ahd. zat vermuthen; dem friesischen JV/^o entspricht auch vollkommen

ahd. Zato, saec. 9. Meichlb. n. 515.
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Titke f., bei Seger, Lübhen lügt l, c. aucb die Namen TitkeH,

Tide, Tidiiig, Tideke, Tideman, Titsen zu dem Stamme tliiad;

meiner Ansiebt nach dürfte aber Titke seine Erklärung finden in dem

Stamme tid aucb tit, tyt gesebrieben (Ricbtb. Wb. 1084). Aucb

altfries. tet = ahd. zeiz ist nicbt zu übersehen, da altes e in den

meisten neufriesiseben Dialekten i und i werden kann. Vergl. Fries.

Areb. 1, 208. Docb darüber mögen entscheiden , die den fries. Dia-

lekten näher als ich stehen.

Wartke m., bei Seger. Da bis jetzt nur wenige Namen sich ge-

funden haben, welche den Stamm loard im Anlaute zeigen, und unter

den friesischen Namen ein in dieser Art gebildeter mir noch nicht

begegnet ist, dieses Wort aber vorfierrschend im Auslaute der Namen

verwendet erscheint, so sehe ich in Wartke eine verkleinerte Ver-

kürzung aus Athalward ; Almvard \1 ',Aldward 23; Thancward 11

;

Tiadioardii; EilivardiS; Folkivard; Liudioardi^', Memoard 14;

Remoard 11; Siivard 16, alle bei Crecel. 1 ssec. 10.

Syncope des im Wortstamme auslautenden Dentals neben der

des Vocals, welcher den verkleinernden Consonanten begleitet, zeigen

ausser den bereits erwähnten Namen (Eike, Bokko, ücko, Wicke,

Acke, Icke, Lücke, Reike, Take) noch folgende:

Drücke f., bei Seger, vielleicht ^ Gertrud, wenn nicbt =:

Drndgerd, Drudhilt u. dgl. Vergl. Jerre == Gertrud.

Tiacco Tiddinga, a. 1391. Ubbo Emm. I. 15 p. 223; Dyko,

ssec. 15. Fries. Arch. 2, 370. Vergl. bei Crecel. 1 ssec. 10 die frie-

sischen Namen Thiada 24; Thiaddi 16; Tiadi 14; Thiadward 16;

Tiadward 14 u. v. a.

Zicke m., bei Seger = ? Sicke Fricksma, a. 1422. Egg. Ben.

1. 1 c. 221 p. 226; Zitze in Haupfs Z. 10, 303; Sitze, a. 1422. Egg.

Ben. I. 1. c. 221 d.i. Sithiko, Sidiko. Vergl. Syddeken (Eggerycb),

a. 1542. Fries. Arch. 1, 427; Ziddick bei Seger; Sidhgot, a. 855.

Lacombl. n. 65; Siduger, ssec. 9. Falke p. 494 n. 252; Siducho in

Siduchesstat, a. 800, Dronke n. 157 u. v. a. Lübhen hält 1. c. das

dem fries. Syddcke zu Grunde liegende Sidde für identisch mit ahd.

Sizo, was aber nur dann richtig ist, wenn Sizo = Sidizo, Sidso, oder

aber Sidde = Sigide betrachtet wird.

Goeke, a. 1557. Egg. Ben. Anhang p. 863 scheint dieser Schrei-

bung nach nicbt aus Goedeke, sondern aus Godeke, a, 1373. 1. c.

1. 1 c. 152 mit Ektblipse des d und Beibehaltung des e entstanden
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ZU sein. In gleicher Weise verkürzt ist spanisch Diego (Conimhrens.

ep. a. 913—922) aus Didacus. Vergl. Esp. sagr, 14, 86 fg.

Hilcke f., hei Seger; Hilca, ssec. 12. Mon. Garsens. n. 37. Mon.

h. 1, 21;HilMe f., a. 1291. Cod. dipl. Luhec. 2 n. 82. Vergl. Hille f.

bei Seger; HelUgerd f., saec. 10. Calend. Merseh. Oct. Durch weitere

Syncope des l entsteht Hicko m., Hyca f. in Leibnitz. Collect, etym.

;

Hicke m. bei Seger, Zu scheiden von Hilca, Hilke ist romanisch

Hiltga f., saec. 8. Polypt. Irm. 114, 296 = Hildia f., a. 774. Trad.

Wizenb. n. 61. Vergl. auch Godgia f., a. 1046. Rib. 1 n. 18 p. 213

u. V. a. derartige Bildungen.

Nanke m., a. 1420. Fries. Arch. 1, 132: \)m\VL\oNanke, a. 144ö.

Baur, Urk. des Kl. Arnsburg n. 43. Yergi.Nanneke; Nmme, a. 1S42.

i. c. p. 417; 425; Nendicho, c. a, 817. Dronke n. 344; Nannicha

f., a. 1049. Necr. Fuld.

In anderer Weise erfolgt bei den durch k gebildeten Deminu-

tiven die Verkürzung, wenn der im Stamme auslautende Consonant

ein Kehllaut ist. In diesem Falle schwindet letzterer und bleibt der

das verkleinernde k begleitende Vocal haften, gerade so wie bei den

vorher erwähnten, mit l gebildeten Deminutiven. Und so erklären

sich die sächsischen Namen

:

Aiko 9; Biiko 8; Daiko S; Haiko 7; Hoiko 8 bei Crecel. 1,

saec. 10; Mayco> ssec. 9. Wigd. Trad. Corb. 242 aus Agiko; Bikiko,

Dagiko, Hagiko, Hdliiko, Magico und wahrscheinlich auch Deiko

ssec. 10. Frek. Heber.; Teico bei Goldast 2, 108.

Die hier erscheinende Erweichung und Ekthlipsis des Kehllautes

haben wir übrigens auch bei mehreren einfachen Namensstämmen

schon zu bemerken Gelegenheit gehabt.

Und sollten nicht auch die friesischen Namen Boyko Osing,

a. 1428, Fries. Arch. 2, 3S1 und Boio, sa3c. 10. Crecel. 1, 23; Boijo,

a. 1489. Ubbo Emm. 1. 29 p. 456 hieher gehören und durch ahd.

pouc, nordfries. boey (Outzen Gl. 29) ihre Erklärung finden? Mit

dieser Annahme würde die Unsicherheit schwinden, die bis jetzt allen

Deutungsversuchen bezüglich des Namens Boinck (fries. Häuptling),

a. 1356. Egger. Ben. 1. 1 c. 145 anhaftete 9.

1) Outzen denkt S. 423 hierbei an nordfries. hojng, Bauer, Landmann, bei den Ost-

friesen „junger Herr, Junker, Prinz". Allein dieses hoyuy konnte wohl sciion in

alter Zeit eine Standesbezeichnung, nicht aber ein Name sein.
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Hiermit verlassen wir die Kürzungen der mit k gebildeten Demi-

niitiva und wenden uns jenen zu, die an den mit t (jl) und z gebil-

deten Verkleinerungen bemerkbar sind.

Von den ersteren ist nur

Jutta = Judita, saec. 12. Cod. trad. Claustroneob. n. 365 und

281 hervorzubeben.

Zweifelhaft erscheint mir Bride f., ssec. 12— 13. Liber vitse

78, 2; denn Brigida 1. c. 49, 2, aus dem durch Ekthlipse des Kehl-

lautes Bride entstanden ist, halte ich nicht für eine mit d gebildete

Deminutivform, sondern entstanden aus Brihtgyd durch Ekthlipse

des ht im anlautenden Stamme. Vgl. Berctgytli 1., saec. 9. Liber

Vit» 3, 2; Berhtgid 1. c. 4, 3; Briht (dux), a. 684. Chron. Sax.;

Brihtric (westsächs. König), a. 784. I. e. Brihteh (d. i. Brihtheali)

Wigorn. ep. a. 1038. 1. c; Cudbryht , a. 758. 1. c. Oder sollte Bri-

gida = Brig-gica zu fassen und mit den angelsächsischen Namen

Bregotviu und Bregulf, s?ec. 8. Bonif. ep. 130 und 147 zu angels. brego

(rex, princeps) zu stellen oder aber als keltischer Name zu fassen sein?

3. Verkürzung der mit s gebildeten Deminutiva.

Bei den Deminutiven mit z treten dieselben Verkürzungen ein,

die bei den durch / und /; gebildeten bemerkbar wurden.

a) Für das Schwinden des i, welches das verkleinernde z beglei-

tet, zeugen:

Reginzo = Regimhertus, a. 959. Lüpo 2, 247, dann in weiterer

Verkürzung

Reinzo = Rayjialdus (comes), a. 1016. Thietm. chron. 7, 32.

Pertz Mon. 5, 851, 11; a. 957. Gesta episc. Camerac. 1, 94 1. c.

9, 439, 39; Re?izo, a. 1073. Lupo 2, 691.

Erminza = Ermengarda: „Henricus vir Ermengardae Erminz»

uobilis feminae", sac. 10. Mittar. Ann. Camald. 1 1. 3 c. 26 p. 110.

Rihza=Rikardis de Missowe, saec. 12. Cod. trad. Claustroneob.

n. 224 und 605.

Henzo = Hinricus Hoppe, a. 1282— 85. Cod. dipl. Lubec. 2

n. 64 p. 50; a. 1292. 1. c. n. 116 B. p. 941.

Hence= Henricus de Meppen, a. 1259. 1. c. n. 31 p. 25 und 24

Cunzo, saec. 8. Meichlb. n. \d2;Chiifiza f., Klosterneub.Todtenb,

9. kal. Jan. Archiv 7, 301 = Cunizo; Chuniza.
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Zenzo, saec. 8. Cod. Lauresh, n. 2679 = Zeiuizo? Vgl. Zeuo

in Zenindorf, saec. 12. Gottweig. Saalb. p. S9 n. 239; Zeino, c. a.

805. Cod. Patav. 1 n. 48 Mon. b. 28.

Zinzo, c. a. 787. Ried ii. 6; a. 905. Urkdb. v. St. G. n. 743;

Cinzo, a. 896 und 899. 1. c. n. 704 und 717 bedarf noch genauerer

Untersuchung. Indess vgl. Zino bei Goldast 2, 120.

Scurz, a. 918. Ried n. 20, neuhochd. Schurz = Scnrizo. Vgl.

ü\o(\em Scwrigeres, a. 1011. Marca hisp. n. 165 p. 985 ; iSc?<r«p-aw^»

ssec. 12. Trad. Brix. fol. 19, b. n. 51. Handschrift des kais. Haus-,

Hof- und Staatsarchivs Nr. 992 und goth. shira (lallen^} Luc. 8,

23, in der Bedeutung „Kampf", in welcher auch altsächsisch shh'

gebraucht wird.

Meinzo, saec. 10. Frek. Heber, und die romanische Form dieses

Namens

Manzo, a. 1127. Odorici. Storie Bresciane Tom 5 p. 92 n. 38;

derselbe wird I. c. p. 93 Manizo geschrieben.

Sonzo, a. 1125. Diplom. Lotharii regis H. Sickel. Mon. graph.

fasc. 5 tab. 8 wohl = Sonizo und von Siinzo = Sunderolt zu

trennen.

Minzo im Ortsnamen Minzenherc, saec. 12? Cod. Lauresh.

n. 3819, nach Weigand, Oberhess. Ortsn. Arch. f. Hess. Gesch.

p. 307 „Koseform des ahd. Mannsnamens 3/«";«n(?A", der Cod. Lauresh.

n. 352 und 680, sa?c. 8 sich verzeichnet findet. Vgl. auch Mindeo,

sac.8. Cod. Patav. n. 11 Mon. h.2%;MinpoU, c. a. 1038. l.c.n. 111

;

Mingoziis, saec. 12. Cod. tr. Claustroneob. n. 268; Minolach, saec. 8.

Cod. Lauresh. n. 850; Minolt, a. 836. Dronke, Trad. et antiq. Fuld.

p. 168 c. 4; Minigo, a. 822. Meichelb. n. 429.

Shinz (Hermannus dictus), a. 1286. Baur. Urkdb. des Kl. Arns-

burg n. 207. Vgl. Waltherus Sinne, a. 1248 1. c. n. 53 und ahd.

sliumo, sliuno (schleunig).

Derzo de Helirde, a. 1230. Miraeus. Op. dipl. 1 pag. 419 c.l03.

\g\.Derlindis f., saec. 9. Polypt. Rem. 60, 13; Ternod, a. 822. Ried,

n. 23 u. a.

Eherzo, a. 1305. Baur. Hess. Urk. 1 n. 332 = Eberizo.

Merzo, a. 1330. Baur. Urkdb. des Kl. Arnsb. n. 612. NgX.Meriza

f., saic. 11. Vrbr. v. St. P. 4, 50; Manso, a. 954. Lupo 2, 227.

b) Mit diesem i schwindet zugleich d im Auslaut des Wort-

stammes auch wenn es mit einer Liquida gebunden ist, vor dem
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herantretenden z, nachdem es auch in der Sprache durch dieses ver-

schlungen wird.

Wenn in den nachfolgenden Namen die romanischen Deminutiv-

lormen, deren z durch den Antritt eines s an den Lingual entstanden

ist, nicht gesondert werden, so geschieht es, um das formell Zu-

sammengehörige nicht zu trennen.

Es findet sich demnach

Liuzo = Liudprandus (Cremon. ep.), ssec. 10. Sti Hymeri ep.

transl. Ughelli Ital. sacra 4, S89 i)
; Liutprandi Antapodosis. Pertz

Mon. 5, 274, 44;

Luzo = Liudeincus (Lunaburg. abb.), a. 992. Ann. Quedl.

Pertz Mon. 5, 69, 20 Anm. Sl 2);

Lutze = Ludeioig von Selbold, a. 1368 und 1371. Baur.

Urkundenb. des Kl. Arnsburg n. 801 Anm. s).

Nizo = Nithardus (Leod. ep.), ssec. 11. Mab. Annal. 4, 442;

Anselmi gesta Leod. ep. Pertz Mon. 9, 210, 18;

Rozo = Roclüldus'^) a. 962. Orig. Guelf. 1 n. 12 p. 500;

Rolandus, a. 964. 1. c. n. 14 p. S04 5)

;

Bodohius, a. 970. 1. c. n. 16 p. SOS;

Roccio = Rodaldus, a. 981. Fantuzzi 2 n. 19;

Teuzo^) = Teupaldus, a. 995. Lupo 2, 401

;

Teudelasius, a. 1013. Mittai'elli Ann. Camald. 1 n. 90

p. 208;

Teutelmus (judex et notarius regis), a. 930. Tirab. 2

n. 81 p. 109, b; a. 927. 1. c. n. 80 p. 108, a;

Teutio = Teupero, a. 1024. 1. c. n. 118 p. 268;

Azo^) = Adelbertus, a. 927. Tiraboschig 2 n. 80 p. 105;

a. 1013. Mittarelli 1 n. 88;

1) Luixardus 1. e. p. 588, 39.

^) Vgl. Liezo, ssec. 11. Trad. Emmer n. 27. Quellen z. bayer. Gesch. 1 , 33. Liuza

(d. i. Liutgard) heisst die Mutter eines Liutefredo , a. 1033. Tirab. 2 n. 135.

3) Vgl. Lotzo, a. 1329. 1. c. n. 609 und Lodewicus, a. 1208. Baur Hess. UrJi. 2 n. 27.

*) Vgl. Rotechildus, a. 1073. I. c. n. 62.

5) Rono= Rolandus, a. 1003. MittareUi 1 p. 174 n. 33.

«) Dioza, f., a. 1061 Schann. Cod. prob. bist. Fu)d. 288, 482 ; friesisch Tiaza, saec. 10.

Crecel. 16; altsächsisch Tiazo I.e. 8; Tezo, a. 1043. Lacomb. n. 181; Diz, saic. 13.

Cod. trad. Claustroneob. n. 176; Diza f., I. c. n. 230.

') Acio= Ädalengo a. 896. Fantuzzi 1 n. 7; Adu qui et Azo, a. 95S. Carta commut.

ex archivo Mediol. Sickel, Mon. graph. fasc. 1 tab. 11.
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Azo = Adelelmus (missus Arduini regis) a. 1004. Miirat.

Antiq. med. aevi. 2. Diss. 31, col. 96S.

Uozo = Uodalricus, ssec. 10. Chron. Petershus. 1. 1 § 6.

Usserni. Prodrom. 1, 300 i);

Gunzo^^ = Guonclecharus (Eichstat. ep.), a. 1057. Lambert!

ann. Pertz. Mon. 7, 158, 19; a. 1071. Concil. Mogiint. narratio

I.e. pag. 185, 48;

Lanzo = Lambertus, a. 958. Orig. Guelf. 1 n. 3 p. 488;

Landefrediis a. 985. Lupo 2, 379;

Raza == Ratrtida, a. 959. Lupo 2, 247 s);

Sinzo = Sinderammus (Gozec. abb.), ssec. 11. Chron. Goze-

cens. Pertz Mon. 12, 145, 5;

Sunzo = Sunderolt (Mogimt. archiep.) ad a. 891. Ann. Corb.

Pertz Mon. 5, 3; Ann. Hildesh. 1. c. pag. 50;

ferner

Alzo, ssec. 10. Frek. Heber.; Alza f., saec. 9. Wigd. Trad.

Corh. 465.

Balzo ep., a. 987. Necr. Fuld. Dr. p. 181 ; filius Rodulfi comitis

f a. 973. Ann. Bland. Pertz Mon. 7, 25; a. 1305. Baur. Hess. Urk. 1

n. 332. Vgl. Baltso (camerar. Arnulfi com. Flandr.) a. 943. Ann.

Elnon. maj. 1. c. p. 12; Baldlzo, a. 1185. Sala. Docum. per la storia

della diocesi di Milano (Mil. 1855. 8*>) n. 2;

Bolzo (Dithwinus cognomento B.), a. 1285. Baur. Urk, des Kl.

Arnsburg n. 202 = Boldizo.

Blyza f., a. 1297. Lacombl. 2 n. 978 = Blidiza, d. i. Bliddrud

BUdgard u. dgl.

Piezo bei Goldast 2, 105 = Piedizo. Vgl. Biedus, a. 889.

Perard p. 58; Pietto, ssec. 9. Meichelb. n. 300; Bieta f., ssec. 8. Cod.

Laur. n. 2613; Beodildis f., a. 814. Polypt. Massil. .1. 3. Cart. Sti

Vict. 2, 649.

1) Oeze de Trubelingen, ssec. II. Obermünster Schenkungsb. n. 109. Quellen z. bayer.

G. 1, 207 wahrscheinlich= t/o^7cA de Truobilingen 1. c. p. 21S n. 127. Auch

Vozo (Uozo), a. 910. Neug. n. 69S scheint identisch zu sein mit Voto (Uoto) n.

676. In beiden Urkunden erscheinen grossentheils dieselben Personen als Zeugen.

2) Hieher, aber auch zu den contrahirten Namen kann Gonca (Goncalvo Gonza), ssec.

13. Rib. 1 n. 60 p. 274 gehören.

3) Razo, a. 824. Kausl. n. 90; Ratzo, saec. 11. Mon. Tegerns. n, 1 Mon. b. 6, 11.

Ratsa f., a. 868. Beyer. 1 n. 110.
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Brizo in (lern Ortsnamen Brizenheim, a. 1200. Beyer. 2, Nach-

trag n. 14 = Britizo? Vgl. Pridker, a. 783. Neug. n. 84; Brithar-

(his, ssec. 12. Cartul. Sti Petri Carnot. p. 270 n. 10 u. m. a.

Buzo, a. 817. Neug. n. 192. Vgl. 1. c. Puto, a. 821 n. 210 ;

Putico, a. 828 n. 234; Butzelin, a. 699. Trad. Wizenb. n. 20o;

Tazzo, s«c. 9. Meiehlb. n. 441; sjec. 11. Verbr. v. St. P. 52,

42 = Tatizo. Vgl. in Verbr. v. St. P. 71, 25 ssec. 8. Taato (abbas);

71, 30; 85, 16 ssc. 8. Tato ; 94, 36 ssec. 10? Tuto; 101, 40

s«c. 8. Trt^« f.; 73, 9 ssec. 8. Tati; 91, 28 ssec. 10? Tatill

Tozzo, a. 843. Meiehlb. n. 628; Toza f., a. 779. 1. c. n. 63 =
Totlzo? Vgl. 1. c. n. 248 ssec. 8. Toto.

Truza f., s»c. 11. Verbr. v. St. P. 97, 16 = Tnitiza, d. i.

Trutgart, TrutUnt u. dgl.

Frizzo, a. 995. Beyer 1 n. 270 = Frithezo, a. 1019. Lacombl.

n. 154.

Volzo (Wormat. canon.) a. 1231. Ann. Wormat. Pertz Mon,

17, 39, 51 ; Fulzo, a. 1289. Böhmer Urk. d. St. Frankf. p. 245. Vgl.

Foldger, a. 910. Lacombl. n. 85; Voltgoz, ssec. 10. Nomina monach.

Altah. Pertz Mon. 17, 368, 22 u. a. Bisweilen mag Volzo vielleicht

auch aus Fidkizo entstanden sein. Vgl. Fulchitio, a. 1024. Mittar. 1

n. 118. Zur Erklärung des Stammes f'old-, fidt- denke ich an altn.

fyldr (hirtus) ahd. fultar in der Bedeutung- ^/ero.v".

Hazo, a. 882. Kausl. n. 158 ; Haza f., sajc. 10. Meiehlb. n. 1 143

;

Hezze f. bei Grave Kuonrat von Kilchberk 5, 17 Hagen MS. 1, 25'';

Hese f. bei Schweinichen 2, 143; 144. Dieser Frauenname ist =
Hediüig. Von Hazo ist zu scheiden Hezo, ssec. 8. Verbr. v. St. P, 1,

11 ; a. 1060. Lacombl. n, 252. Xgl Ilezelo =Hermau und Heinrich.

Juzza, Necr. Aug. maj. 18 Dec. ; Juzze f., bei Grave Kuonrat

von Kilchberk 1. c. Vgl. Jutta = Judita. Auch Jiizo, a. 853. Dronke

n. 662 kann hieher geboren oder = Jugizo sein.

Cozia f., sffic. 8. Verbr. v. St. P. 104, 42; Gözze f. bei Grave

Kuonrat v. Kilchberk 5, 17 = Gotelind? Götz von Berlichingen

schreibt bekanntlich sich selbst Gottfried. S. sein Leben. Nürnberg,

1751 p. 252. Vgl. Godizo, sac. 10. Calend. Merseb. Juli.

Miezo, a. 1028. Guden. 3 p. 1039 n. 13 = 3Iietizo, vgl. Mieto

a. 792. Schöptl. 66, oder = Migezo?

Muazo, a.870. Kausl. n. 146. Vgl. Muather, a. 764. I. c. n. 9;

Muatolt, a. 835. Neug. n. 265.
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Näzo, ssec. 11. Verbr. v. St. P. 1 , 36; 158, 19 = Nadizo.

Vgl. Nado, ssec. 8. Cod. Laiir. n. 2088. Der Name erklärt sich

durch altnord. ndd , alts. ndda, ahd. geudda in der Bedeutung

„Hülfe«.

Rezo, a. 1094. Lacombl. n. 248. Vgl. 1. c. Raeddeg, a. 793.

n. 2; Redald, a. 812. n. 30; Retliere, a. 1080 n. 242; in den Trad.

Corb. Redger 3S7; Redmer 288; Redwerc 231.

Reizo bei Goldast 2, 106 = Reidizo?

Snazi im Necr. Salisb. I. Dec. 1. Arch. f. österr. Gesch. 28

p.40. Vgl. Snäto, a.874. Neug. n.480. Snezo, a. 762. Urk. v. St, G.

11. 38 ist wohl = Snizo.

Stazo, ssec. 12. Martyrol. adjectis notulis necrol. Handschrift der

Wiener kais. Hofbibl. Nr. 1885, 3. fol. 70; Statius (sacerd. et can.)

a. 1297. Rein. Thuringia sacra 2 p. 120 n. 11; a. 807. Fatteschi

n. 40; Statz de Bracla, a. 1269. Lacombl. 4 n. 671 ; Staza f., im

latein. Ruodlieb. fragm. 8 v. 23; Stadiiis, saec. 8. Polypt. Irm, 2, 4;

Stadia f., 1. c. 213, 45; Stadolf, a. 772. Dronke ii. 39; Seustadius

(Divion. abb. 6.) AS. Jan. 3 pag. 1090; Liubistata f., ssec. 11. Trad.

Emmer. n. 63 1. c. 1, 30. Zum Verständniss dieser Namen führt ahd.

statt i., constantia; libertas; stuti adj. tirmus, constans.

Struz, ssßc. 8. Meichelb. n. 89, heute Strauss und Straiitz. Vgl.

Strut, a. 787. Ried n. 6; Albertus Strutius, a. 1210. Tirab. 2 n.407

p. 346, b; Strutolf, a. 821. Cod. Patav. 1 n. 31 Mon. b. 28. Zur

Erklärung dieser Namen führt ahd. striuUan, verwüsten, zerstören.

Suzo, a. 851. Neug. n. 339. Vgl. Stito, a. 976. I. c. n. 770;

Sudo> S8BC. 10. Frek. Heber.

Suoza f., a. 1083. Beyer 1, 378. Vgl. Suoto, ssec. 8. Verbr. v.

St. P. 115, 42; Soto, a. 788. Necr. Aug.; Suodilriciis, a. 899.

Lacombl. 4 p. 760 n. 603 ; Herimsot, a. 802. Necr. Fuld.

Die Namen Suzo und Suozo, aus denen später „Süsz" wurde,

waren schon früh unverständlich geworden. So wird Heibordus

dictus Suzo, a. 1250. Baur's Hess. Urk. 3 n. 29, in n. 34 (a. 1252)

Herbordus Dulcis übersetzt.

Wazo, S8BC. 11. Verbr. v. St. P. 68, 27. Vgl. Wato, sajc.8. 1. c.

94, 32; Wafzo mit der Variante Watho (Leod. ep.), a. 1042. Ann.

Leodic. Pertz Mon. 6, 19.

Walzo, a. 910. Neug. n. 675 hier gleich Wcdtizo, denn dieser

Zeuge, wahrscheinlich ein Mönch von St. Gallen, scheint identisch
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ZU sein mit Walto in. n. 676. Sonst kann Walzo auch aus Walhizo

verkürzt sein.

Zazo, saec. 9. Meichelb. n. 141 = Zatizo. Vgl. 1. c. n. S15

ssec. 9. Zato. Dietrich vergleicht (Ausspr. des Goth. 84) nebst an-

deren auch angels. Tdta (pbr.) a. 904 Kenihle 2 n. 337, welchem

Namen jedoch althochd. Zeizo entspricht.

Zizo, saec. 11. Meichlb. n. i233 ^ Zitizo. Vgl. ].c.Citi, saec, 9

n. 233; CliUo n. 633.

Zuzo, sffic. 8. Verbr. v. St. P. 59, 5; sfec. 9. I. c. SO, 42;

Zuzzo, a. 779. Neugr. n. 73 =- Zutizo. Vgl. Znto, a. 811. Neng.

n. 174: Zuteri in Zuteresvilare, a. 827. Neng. n, 230; Zudanmr in

Zudamaresf'elt, a. 99S. Dipl. imper. n. 171 iVIon. b. 28, a; ags.

Tntla ep., a. 656. Chron. Sax. ; ssbc. 13. Liber vitae 7, 2; Tudda

m., sspc. 9. 1. c. 33, 2; Tydi, stec. 9. 1. c. 11, 2. Zur Erklärung des

in diesen Namen verwendeten Stammes scheint ags. tud (parma) bei

Mone. 6053 (Grimm, Gram. 3, 445) trefflich geeignet.

Golza f., Graff 4, 198 = Goldlza. Vgl. die Frauennamen Go/^-

gart, sapc. 10. Eberh. c. 7 n. 131; Go/tpiirga. Goldrndn, saec. 12.

Cod. trad. Claustroneob. n. 618; 264; Golda. sasc. 11. Trad. Emmer.

n. 95, Quellen z. b. Gesch. 1, 41.

Pronzo bei Goldast 2. 106 = Prontizo? Vgl. h'onto, a. 773.

Urkdb. V. St. G. n. 69.

Genza f., sipc. 11. Verbr. v. St. R 157, 14 = Gentiza? Vgl.

1. c. Gentfrid 40, 30; Gcndirili (diac.) VI swc. 9.

Limo. a. 996. Honth. n. 87; Lintso, a. 886. Beyer 1 n. 110;

Lfjnlza f., a. 1341. Baur. Urkdi». des Kl. Arnsb. n. 697. Vgl. Lint-

bolt. Lindgart f., a. 853. Hontii. n. 87; Lindu i\, a. 941. Laconihl.

n. 93.

Lunzo, saec. 9. Necr. Aug. inaj. Dcnksclir. d. kais. Akad. d.

Wiss. Phüos.-hist. V\. Bd. 5, 71 = Lmttizo. Vgl. Lnntberl, a. 730.

Schüpd. 11 11 : Luntdolfus, saec. 8. Cod. Lauresh. n. 448.

Nanzo, a. 797. Neug. n. 131. Vgl. bei Nengart Natidprelit

a. 886. n. 568; Nandger, a. 785. n. 90; Nandcrim, a. 859. n. 385;

Nandhari, a. 8'^ 2. n. 213.

Rfmzo,n. 1112. Donat. Sti Petri in Nigrasilva n. 1. Schann.

Vindem. p. 160. Vgl. bei Neugart: Rantbert, a. 797. n. 132; Raiit-

lüic, a. 797. n. 133; Randoldns, saec. 12. Cod. trad. Claustroneob.

n. 138 u. V. a.

Si(/.l.. .1. |.liil-!ii,st. CI. I.II. Bd. !!. Ht!. 22
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Samo, a. 1071. Beyer \. n. 371. Vgl. Sanderd. saee. 10,

Calend. Merseb. Mai; Scmdrad, a. 948. Laeonibl. 102 ii. a. Zu dem-

selben Stamme stellen sich der spanische Name Sanzo (Sancio,

Santio) und alle mit .sr^wt'/- gebildeten Namen, w'st SmictebertuH,

a. 780. Cart. Sti Vict. n. 31: Sanctileudis l, stec. 9. Polypt. Rem.

100, 3; Sanctimia f., sjec. 8. Polypt. Irni. 137, 29 u. m. a.. als

romanische Formen.

cj Assimilation des ht, It, \\n^\ rt zu tt oder Ekthlipsis des h, l, r

vor dem Dental setzen voraus die Namen:

Mino, c. a. 811. Trad. Wizenb. n. 191; Matzo, sasc. 8. Cod.

Lauresh. n. 3o96; Matza f., MS. 2, 59"; Mehe f. I. c. p. 56"; Metza

a. 1328. ßaur. Urkd. v. Arnsburg n. 608;

Hiza f., ssec. 11. Verbr. v. St. P. 4, 31; Hizo , a. 842. Neug.

II. 302. Vgl. Hitzi, a. 779. 1. e. 72. dann Hizzila = Hiltipurch und

Hitta = Ilildibergn.

Bezo = Berto. Vgl. ßece/in == Berchtold und Pezittns =
Adelbert.

d) Ist der auslautende Consonant des Wortstammes ein Kehl-

laut, so schwindet er oftmals bei der Verkleinerung durch z und

verschmelzen der inlautende Vocal des Stammes mit dem /der

verkleinernden ßilduugssilbe zur Länge oder zu einem Diphthong.

Beispiele dafür sind:

Sizo = Sigizo (d. i. Sifjifrid . Pralaliae abbas), a. 1026. Mit-

tarelli Ann. Camaid. 1 n. 127;

Wizo = Wigbert (Burahurg. ep.) a. 786. Vita Sti Willibaldi

c. 29 Mab. AS. sjpc. 3, 2. pag. 34o ; a. 781. Liudgeri Vita Sti Gregorii

c. 10 1. c. pag. 295. In einem Briefe des Papstes Zachariä (ßonif.

ep. 53) und in Othloni Vita Sti Bonifacii c. 25. .Mab. An. o. S. B.

sjec. 3. 2. pag. 38 wird dieser Bischof Witta genannt. Witta aber

dürfte die angelsächsische Form des obigen Namens und verkürzt

aus Wigita sein. Lupus Servatus, \\ elcher den Bischof Wizu

Albi/ins nennt, hat diesen Namen eben nur irrthümlich übersetzt.

Eizo, saec. 910. Frek. Heber d. i. Egizo, a. 962. Lacombl. n. 1 05.

Maizo, a. 996. Mittar. Ann. Camaid. 1 n. 60 = Magizo. Vgl.

Magiu, a. 798. Fatteschi n. 39; Megizo, a. 927. Lacombl. n. 87.

Tatisn, a. 754. Mittar. 1. c. 1 n. 1 = Tagiso, Tagizo. Vgl.

Dnibertus, a. 884. 1. c. n. 46; Dagipertns a. 898. 1. c. n. 56; Tagizi

SfPC. 10. Trad. Emmer. n. 13. Q. z. b. G. 1, 13.
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Starizo, a. 998. Mittar. 1 eol. 164 n. 60 = Starghizo, ahd.

Starchizo, Starnhizo.

Stranz (Hermannus dictus St.), a. 1278. Baiir. Urk. des Kl.

Arnsbiirg- ii. 166 = Strangizo. Vgl. Stramjns, a. 1225. Cod. dipl.

Lubec. 1 n. 28; Strangolf, a. 808. Necr. Fnld. Dr. c. 4, dann alts.

Strang adj. stark, mächtig, thatkräftig, tapfer.

Junzo, a. 830. Schann. n. 401 = Jungizo, denn in den Fulder

Urkunden zeigen sich keine Namen mit jun-, wohl aber solche mit

jtmg- gebildet, wie Jungmann, a. 836. iVecr. Fuld.; Jungarat, a. 796,

Schann. n. 117; Jimgolf (mancip.), a. 796. 1. c. n. 122; Ju7igo

a. 909. Necr. Fuld. Dr. p. 174.

Strinzo , a. 883. Dronke n. 51 ö ^ Strihinzo d. i. Strihizo mit

euphonischem n. Vgl. Sfricuffas , a. 1060, Cartul. Sti Vict. n. 137;

Stricovildi villa, ssec. 8. Polypt. Irm. 92, 107; Strinzo, heute Streinz,

ein Familienname in Österreich. Die Erklärung dieser Namen bietet

ahd. strich m. ietiis, plaga. Ferner liegen dürfte mhd. strichen

streichen, putzen: die stolzen lip gestrichen. Hugo v. Montfort 23

(Weinhold p. 37).

e) Vor dem verkleinernden z weichen aber auch lo, l, n (m),

und r des Stammes, und so entstehen:

Froiza (Gemalin Adalbert des Sieghaften von Babenherg)

a. 1051. Hormayr, Wien. Jahrg. 1. Bd. 1. Urkdb. n. 1 ; Fruza (mar-

chionissa), ssec. 11. Klosterneub. Todtenb. 18. kal. Mart. Archiv 7,

277. Vgl. Froioeza f., a. 989. Höfer's Z. 1, 530.

Clauza f., a 828. Meichelb. n. 532 = Clawiza. Vgl. Clauperht,

saec. 8. Cod. Patav. n. II. Mon. b. 28; Claulendis (filia Gisifredi

Januarii) c. a. 1070. Cartul. Sti Vict. n. 383 pag. 391.

Heiza = Heiltruda (Gemalin des Engilbold in villa Fenich-

landa), a. 963. Neug. n. 747: 749.

Hiz = Heinriciis (de Glogenitz), saec. 13. Cod. Trad. Claustro-

neob. n. 397; 400. Vgl. Henzo, Hinz.

Bezo = Berardus, a. 1008. Mittarelli 1 n. 79 col. 109. Bezo

heisst auch I. c. n 60 col. 147 a. 998. der Vater eines Berardus.

Gezo = Garicerto, a. 952. Mittarelli 1 n. 19 col. 50. Hieher

stellt sich das schon Anfangs erwähnte Gezo = Madelger-icus

a. 982. Fatteschi n. 69 als Verkleinerung des zweiten Compositions-

gliedes -ger. Bei Mittarelli n. 78 a. 1018. begegnet neben Gezo auch

die Variante Gelzo mit / statt r. Vgl. Gherizo a. 998.1. c. n. 60 col. 138.

22*
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Gczo = Gariurdu, a. 918. Tiraboschi 2 n. 7(J p. 97, It »).

Wezo = Werinherl und Wermhmt folgt aus dem später er-

wähnten Wezil =^ Werinhari wwi^ Weri/ihard. Hieher gehurt auch

Wieza f., saec. 13. Göttweig. Saalh. n. 14 p. 30. Vgl. 1. c. 97 p. 26

Wierigaiit. Von Wezo zu trennen sind Wizo, Wazo.

Auch sächsisch Evizo. a. 904. Laconihl. n. 106, halte ich für

verkürzt aus Everho, d. i. Ecerhmt u. dgl. Vgl. Evet^ii (mater

Everhardi -) Saxonis, Frisife marchionis) a. 881. Regio, chron.

Pertz Mon. \, o92. 10 mit der Variante Erersa d. i. Everizü.

f) Im Nachfolgenden stelle ich nun Deminutiva mit z gebildet

zusammen, bei denen der auslautende Consonant des Stammes

zweifelhaft ist.

Wilzo, a. 808. Neer. Fuld. kann als WUlizo und Wildizo auf-

gefasst werden , da a])er in den Fulder Urkunden keine Namen mit

Wild an- oder auslautend vorkommen, so dürfte gestattet sein Wilzo

hier als WiUlzo zu nehmen.

Berzo (armiger de Parthinheim), a. 1328. Baur. Hess. Urk. 3

a. 948; ßertzo, a. 130Ö. I. c. I n. 332 = Berizo oder Berlho.

Werzo, stec. 12? Cod. Lauresh. n. 3821 = Werizo oder Wcr-

dizo. Vgl. 1. c. Werold, säic. 9. n. 508; Wero, sac. 8. n. 361, doch

auch Wer/herns, saec. 8. n. 309: Wcrtmnn, saec. 9. n. 1049. Die

Form Wezo für Werivheri spricjit vielleicht dafür, dass Werzo ==

Werdizo sei.

Anzo, ssee. 9. Meichelh. n. 459; a. 817. Neug. n. 192 = Anizo

oder Andizo. Vgl, bei Meichelh. Annlo, ssec 9. n. 132; Anagrim,

ssec. 8. n. 6; Anawan. saec. 8. Verbr. v. St. P. 60, 18: Aiioin; AriUo

bei Goldast 2, 1 12, doch auch Antroh, saec. 9. Verbr. v. St. P. 56, 9;

Anthelm, s»c. 8. Cod. Patav. 1 n. 65. Mon. b. 28 u. a. — Aitzo

s. 754. Mittarelli 1 n. 1 kann eben so erklärt werden, aber auch

= Anricus d. i. Hehirich sein. V^gl. Anrigns (Heinrich HI. ), a. 1045.

Cart. Sti Vict. n. 657.

•) Glselhertiiii qui et Gezo, a. i>ö3. Cart. conimut. ex arch. Mediol. Sickel. .Mon. giiijili.

fasc. 1, tab. 11. Hier dürfte Gezo kaum eine Verkleinerung^ aus Giso , närnlirh =
Gisizo , sondern vielmehr ein Beiname sein, der aus einer der obig-en vollen For-

men verkürzt und verkleinert ist.

•) Der Name des Sohnes ist liier, wenigstens im Anlaute , dem Namen der MiiUer

naciigebililel.
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Panzo, a. 846. Kausl. n. 114 = Panizo, Puntizo »xiei- Pan-

chizo, doch ain wahrscheinlichsten Panlizo. Vgl. hei Neugart Panda

a. 786. n. 96; Panto, a. 819. n. 198. Davon zu trennen ist Benzo,

a. 773. Kausl. n. 15 = Bernlzo, Berinzo.

Bunzo, a. 824. Necr. Fukl. e. 4 Dr. = Buuizo odei' Bunlizo.

Vgl. Bunicho, sjec. 9. Erh. Coil. dipl. hist. Westf. 1 n. 12; Bonizo.

a. 970. Lupo 2, 295; Boniza, f. a. 1014. Fantuzzi 1 n. 82; Bimo.

saec. 10. Creeel. 1, 7; Bune f., smc. 11. Eberh. c. 40 n. 5, doch

auch Buntliiit i'., a. 853. Honth. n. 87; Bnndecar, a. 1091. Duellius

n. 14 p. 288; Ponto, a. 879. Neug. n. 517; Bundus, a. 1190. Cod.

Wang. n. 41 p. 104; Pontius (comes), a. 1054. Marca hisp. n. 240.

Auch im Auslaute von Namen i)egegnet der Stamm hunt.

Dmizo, ssec. 8. Cod. Lauresh. n. 394 = Danizo oder Daiitizo,

doch wahrscheinlich das letztere. Vgl 1. c. Dantzo, ssec. 8. n. 299;

welcher mit Obigem , wie es scheint , einem Mönche von Lorsch,

identisch sein dürfte; Tantido, saec. 8. n. 3018.

Tunzn f., ssec. 9. Meichelb. n, 980 = Tuniza oder Tuntiza?

Vgl. TuNO, a. 817. Neug. 192; Tn/itL ssec. 8. Meichelb. n. 85.

Ynzo, a. 838. Necr. Fuld. c. 4 Dr. = hdzo oder Iidizo, walir-

scheinlich das letztere. Vgl. htdo, a. 890. Neug. n. 596; Ldo, sa3C. 8.

Cod. Patav. n. 7 Mon. b. 28; Indm f., c. a. 1070. Cart. Sti Vict.

n. 476; Enda f., sa?c. 11. Verbr. v. St. P. 134, 2. Zu Etida stimmt

Enzo, a. 896. Neug. n. 616, Entzo, ssec. 8. Cod. Lauresh. n. 186.

Enzo kann aber auch bisweilen, wie Henzo, = Henizo d. i.

Henrich sein.

Ihmzo, a. 809. Neug. n. 169; s»c. 9. Cod. Lauresh. n. 2284

== Hunizo oder Hnndizo, Uudizo. Vgl. Hunihald, sa?c. 8. Cod. Laur.

n. II; Hwido, a. 828. Neug. n. 234; Undo, stec. 8. Meichelb.

n. 17.

Bei vielen Namen ist das anlautende hnn, im aus hunt, unl

durch Ekthlipse entstanden. Unzo, a. 1014. chron. montis Casin. 2. 36

Perlz Mon. 9, 651, 26 scheint aus hun gebildet zu sein, da solche

Namen mit und-, hund- bis jetzt in italienischen Quellenschriften

nicht nachgewiesen sind. Doch vgl. Unichis (Vater des Lango-

bardenkönigs Wacho), ssBC. 6. Edict. Roth.; Univert , a. 910. Lupo

2, 74.

Munzo in Munzenheim, Cod. Lauresh. toni. 3 p. 188 = Munizo

oder Mundizo. Wenn der Stamm muud hier zu Grunde liegt, so
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dürfte er dem zweiten Compositioiisgliede entiiommeii und Munzo

demnach = Ratmund, Hegimund u. dgl. sein.

Wanzo , a. 791. Neug. n. 32. In den alamanischen Urkunden

und Namen mit wan- gebildet ziemlich häufig, so bei Neugart:

Wanbert, a. 789. n. 107; Wanpurc L (mancip.), a. 846 n. 312;

Wanger, a. 812. n. 175; Wamvic, a. 921. n. 709; Wanolf, a. 752.

n. 17; Wano, a. 782. n. 81 ; Wanida f. (mancip.), a. 839. n. 291;

Wanilo, a. 776. n. 65; Waning (comes), a. 802. n. 143. Darneben

zeigen wand- bei Kausler die Namen der Leibeigenen Wantila

f., a. 769. n. 11 und Wantpert, a. 861. n. 136.

Winzo, a. 809. Neug. n. 170; a. 1196. Beyer 2 n. 158

= Winizo. Cuonradus Winzo, a. 1175. Baur. Hess. Urk. 2 pars 1

n. 13 wird n. 14 Cunr. Winezo geschrieben, doch bisweilen wird

Winzo auch aus Windizo verkürzt sein.

Auf Ekthiipse entweder eines Zahn- oder Kehllautes weisen:

Huzo, a. 806. Neug. n. 158 = Hutizo oder Hugizo;

Suiza f., saec. 9. Calend. Merseb. April; ssec. 10? Quellen z.

bair. (j. 1, 196 n. 80 = Suidiza oder Siuhiza. Vgl. Suihbodo,

a. 1099—1131. Quellen z. G. d. St. Köln 1 n. 43; Swihpoto,

a. 1169—88. Bein. Thuring. s. 2 p. 119 n. 9 u. a.

Trizo, a. 996. Mittar. Ann. Camald. 1 n. 60 col. 140 = Tritizo

oder Trichizo. Vgl. Triditviua f., a. 765. Scbann. n. 21 ; Tridnlf

a. 773. Kausl. n. 15; Tritgerius, a. 848. Perard p. 145; Trilbertus

a. 1121. Cart. Saviniac. n. 907 p. 485; Tritliepus, c. a. 1350.

Fontes rer. Austr. 18 n. 233 p. 263, aber auch Triccheid f., sac. 8.

Verbr. v. St. P. 40, 44; Trigba/d, ssec. II. Cart. Sti Vict. n. 397;

Trigmu)idus, a. 1082. HLgd. 2, 271. Wegen der häuligei-en Belege

für den Stamm trit vermuthe ich aber, dass Trizo = Tritizo und

in Triburga, a. 1039. Fatteschi n. 95; Tribaldus, a. 1211. Fan-

tuzzi 1 n. 154 gleichfalls t syncopirt sei.

Haizo. a. 1058. Bied. n. 153 = Haitizo oder Hagizo;

ho, saec. 1 1. Meichelb. n. 1161 = Idizo oder Ihliizo;

Mizo bei Goidast 2, 117 = Midizo oder Michizo.

Schliesslich mag noch erwähnt werden, dass der Name Wizo

der nach dem Vorhergehenden aus Wigizo entstehen kann, bisweilen

auch auf Witizo zurückzuführen ist. Vgl. Witzo, saec. 10. Frek.

Heber; Withso, a. 918. Piancher 1 n. 18. IfV^tVo aber = Werinhari

(vgl. die folgende Nunier) läsv^t schliessen, dafis Wizo. insbesondere
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(joi't, WO der Stamm toarin die Form ivirln (verkürzt wir) an-

nimmt, auch = Wirizn, Wirhno sein kann.

VI. Wiederholte Deminution.

Mit Rücksicht darauf, nl) die erste Verkleinerung, welche der

ZAveiten zu Grunde liegt, in verkürzter oder voller Gestalt auftritt,

sondern sich die zweifach verkleinerten Namen in zwei Gruppen.

1. Von den in unverkürzter, Avenn auch veränderter Gestalt er-

scheinenden Deminutiven gestatten nur die mit /, z und -in gebilde-

ten eine zweite Verkleinerung, und zwar durch i.

Hieher gehörige Formen sind:

Bei Kausler: Sintili, a. 797. n. 49; Hachili, a. 824. n. 90;

Chentili, a. 855. n. KiO; hei Neugart: Hukili, a. 830. n. 24(h

Folchi/i, a. 833. n. 141; Sigili a. 882. n. 5i9; hei Ried: Deoti/i,

a. 821 n. 21 ; in den Trad. Emnier. (Quellen z. haier. Gesch. Bd. 1)

ssec. 10: Eckili n. 3; Uwili n. 31; H «s<7/ ') n. 45 u. m. a.

;

ferner

:

Tagizi, ssc. 10. Trad. Emmer. n. 13;

Peftiti, a. 799. Kausl. n. 52; Ymmiti hei Goldast 2, 111,

endlich

liodini, a. 413. Trad. Wizenb. n. 36; Hardini, ssec. 8. Verhr.

v. St. P. 59, 8; Horsgiiii, a. 834. Neug. n. 258; Thanchini (manc),

n. 840. Trad. Wizenb. n, 151; Friäsini (manc), a. 855. 1. c.

n. 156; Folchini hei Goldast 2, 99; Gepiiii, saec. II. Trad. Emmer.

n. 58 Quellen z. b. G. 1, 29; Hiltini, saec. 11. 1. c. n. 44 p. 25

u. V. a.

Die mit ch (k) gebildeten unverkürzten Deminutiva scheinen

keine zweite Deminution, auch nicht mit i einzugehen. Zwar führt

Förstemann Byniki, ssec. 9. Wigd. Trad. Corh. 436 und Nappuhi,

a. 810. Ried. n. 15 als solche Formen an. Allein Byniki ist nicht ein

casus rectus, sondern von der Präposition pro abhängig: Tradidit

Helmdag pro fratre suo Byniki" und ist zu vergleichen mit „pro

lilio Wegani-' 1. c. 12; „pro Euurwini^ 20; „pro patre suo M<idal-

wyni" 421 ; „pro fratribus suis Brunheri et Athelheri" 439; „pro

'j Vielleicht = Waaiyrim I. c. ji, 27 n, Sl-
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fratre suo Meynheri'' 291 w. a. Nfqrpvhi aber kann ich nicht als

hieher gehörig betrachten, da ich in ihm nicht eine verkürzte, sondern

eine contrahirte Form sehe, die im zweiten Theil in Erwägung

gezogen wird. Andere Namen, die etwa Anspruch hätten hier ein-

gereiht zu werden, sind mir vorläufig nicht bekannt.

2. Unter den verkürzten Deminutiven sind die mit /, k und z

gebildeten einer zweiten Deminution fähig.

Die zweite Verkleinerung der mit l gebildeten und verkürzten

Deminutiva erscheint nur vereinzelt in

Roleko = Rodolphns Goldoghe, a. 1290. Cod. dipl. Lubec. 2

n. 76; a. 1292. I. c. n. 101 H A. pag. 939; Rolekin, a. 1330. I. e.

n. 612;

Rulinus, a. 1336. ßaur. Hess. Urk, 3 n. 1077.

Luckele f. (= Liudgnrd)^ a. 1398. Baur. Urkdb. des Kl. Arns-

burg n. 1122 ist aus einer mit k gebildeten, jedoch verkürzten Ver-

kleinerung (aus Liidike, Lücke) abermals, und zwar durch / ver-

kleinert.

Die mit z gebildeten und verkürzten Deminutiva verkleinern

sich aber wiederholt sehr häufig und zwar durch i, -in; l, -lin;

ch, -chin und durch t. Es zeigen von den hieher gehörigen

Formen

:

Im achten Jahrhundert: Pezzi, Meichelb. n. 467; Mezzi \. c.

n. 13; l'unzil c. n. 210; Tozl I.e. n. 223; Gunzi, Verbr. v. St. P.

16, 29; Azzl l c. 82, 15; Ozi I. c. 154, 7; s»c. 9: Hizzl, Urkdb.

V. St. G. n. 410; Zizi, Meichelb. n. 198; sa?c. 10: Huzi, Trad.

Emmer. n. 16. Quellen z. b. G. 1, 14; Chuonzi I. e. p. 13 n. 13;

Razl, Frek. Heber.; s*c. 1 1 : Gozi, Cod. Patav. 1 n. 108 Mon. b. 28;

Liuzi, Verbr. v. St. P. 58, 53; Eiizi I. c. 2, 39; Ruozi I. c. 2, 33;

saec, 12: Palci, Schenkgsb. v, Obermünster n. 75 Quellen z. b, G.

1, 495; Zuzi, Urk. n. 3 bei Stülz. Gesch. des Stiftes St. Florian

p. 204; Piezi bei Goldast. 2, 105 u. m. a,

in

Rozimis = Rnodolf'us de Missowe, saec. 12. Cod. Trad. Clau-

stroneob. n. 199 und 200.

Chnnziii bei Goldast 2, 121 ; Wanziuo bei Graff 1, 906.
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Azelo = Alberto, a. 1071. Tirahoschi 2 ii. 184;

Gozelo = Godefridus (cUix prim» Rhsetise sive Lotharingi» et

Mosellse) ssec. 11. Ruperti chron. Sti Laui-entii Leod. Pertz Mon. 10,

266, 24; a. 1037. Arnulfi gesta archiep. Mediol. 2, 14 1. c.

p. 15, 43;

Hezelo = Heinricus (Wirzeburg. ep.), a. 1005. Constantini

vita Alberonis. Pertz Mon. 6, 664, 33; a. 1001. Thangmari vita

Bernhardi ep. 1. c. pag. 768, 37;

Hezelo = Herimamius (Virduii. comes), ssec. 11. Hugonis

chron. Pertz Mon. 10, 370, 18;

Hizzila = Hlltipnrch (Genialiii des Siegfried von Liebenau

f a. 1140.) Huschberg. Gesch. des Hauses Ortenburg (Sulzbach,

1825) p. 68;

Wezil = Werinharius (Mogunt. ep.) a. 1088. Ann. Hildesh.

Pertz Mon. 5, 106; a. 1085. Ann. August. 1. c. pag. 131, 37 «);

Wiez'd = Werinhardus (ministerialis Udah-ici , Patav. ep.)

c. a. 1121. Güttweiger Saalb. p. 47 n. 191; c. a. 1110. I. c. p. 40

n. 162;

ferner in Zazll, a.793. und 797. Kausl. n. 42 und 44; Liuzela

f., ssec. 8. Cod. Lauresh. n. 198; Gnnzila f., I. c. n. 356; Kuozilo,

s«c. 8. Verbr. v. St. P. 105, 29; Enzil, ssec. 9. I. c. 154, 36;

Nenzilo, s*c. 9. Meicbelb. n. 136; Ozilo, a. 973. Günther n. 23;

Bentzeln f., a. 1034. Baur. Hess. Urk. 3 n. 1036; Bezilo, a. 1038.

Necr. Fuld.; Jzala f., s*e. 11. Verbr. v. St. P. 4, 28; Wezala

f., s»c. 11. Cod. Patav. 1 n. 99 Mon. b. 28; Frizala f., c. a. 1 1 10.

Göttweig. Saalb. p. 24, 83; Junzila f., a. 1122. Kausl. n. 275;

Svizila f., a. 1143. Mon. boica 33 n. 26; Nozilo, s*c. 12. Necr. 8.

Id. Mart. Sliilz, Gesch. v. St. Florian p. 194; Hlnzitu f., Kloster-

neub. Todtenb. 6. Id. Febr.; Bezela f., a. 1327. Baur. Hess. Urk. 1

n. 405; Kunzela f., a. 1330. Baur. Urkdb. des Kl. Arnsb. n. 614.

Diese Deminutivbildungen begegnen auch mit auslautendem i,

und es liegt vielleicht in den folgenden Namen eine dritte Ver-

kleinerung vor.

'J Derselbe heisst M'iczelo, a. lOS.S. Ann. Sti Dissilxidi. I'erlz, Mon. 17, 'J. V;;!. auch

Wezelo qui et Werinharius (Mag^deh. archie|>,), a. 1063, Annal, Saip. I'erlz Mon.

6: 694, 7,
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Azlli = Adelbertiis , a. 994. Miirat. Antiq. Esteus. pars 1

pag. 128 1); PezUi, saec. 8. Verbr. v. St. P. 2, 7; Wuzili, ssec. 9.

Verbr. v. St. P. 1, 1; Wizili, s»c. 9. I. e. 1, 3; Chazili, s«c. 10.

Meichelb. n. 1142; Gimzili, saec. 11. Verbr. v. St. P. 138, 13;

Muzin, ssec. 11. 1. c. 120. 33 2); Bazili, saec. 11.1. c 1, 36; Ricili,

saec. 11. 1. c. 138. 17.

Un

Ecelin (Langobardus) =:^ Ade/bertus (qui et Azili), a. 1014.

Thietm. chron. 7, 1 Pertz Mon. 5, 836, 40; a. 994. Murat. Antiq.

Estens. 1 pag. 128 s);

Becellnns = Berchfiddus; vgl. in coniitatu Becelini In pago

Drikeringou, a. 1005. Beyer 1 n. 284; in pago Tricliiro, in eomitatu

vero Berchdoldi comitis, a. 1018. I. c. n. 293 *J;

Beccelinus = Bertheimus, Bcrtelinus, Bettelinus (Eremita

in Angiia), saec. 8. AS. 9. Sept. Tom. 3, 446 und 447.

Hecilinus = Heinricus (Wirzbiirg. ep.), a. 1004. Diplom.

imper. n. 298 Mon, b. 28, a;

Hezelinus = Herman (Paderborn, decan.), a. 1159—64. Erb.

Cod. dipl. bist. Westf. n. 151; a. 1054. Ejusd. Reg. n. 1064;

Wezelinus = Werinhurius (Mogunt. ej).), a. 1084. Ann.

August. Pertz Mon. 5, 105, 51 s);

Azili, a. 817. Neug. n. 192.

j 2) Maiili de Isiniiign (Sohn des BeriiihartJ, a. 10*3— 13. Trad. Eiiiiner. ii. 98. Quel-

len z. bair. Gesch. 1, 43 scheint identisch zu sein mit Mah(t)fiit de Isiiiing-, der

a. 1043— 49. I. c. p. 80 n. 176 mit seinem Sohne, gleichfalls Mahtfrit genannt, als

Zeuge begegnet.

5) Derselbe wird a. 1014. Murat. I. c. 1 c. 3 p. 103 auch Atho genannt. Vgl. auch

Azili», saec. 10. Frek. Heber.

*J Wibold f a. li.'JS hat in seinem Codex epist. (ep. 384) Marlene et Durand. Vett.

Script, ampl. coli. Tom. 2. (Ed. Paris. 1724 Fol.) col. 3ö7: „Berla genuit Beze-

linum de Villingen, Bexelinu» vero de Villingen genuit Bertolphum (Berhtolduni)

cum barba." Diesen Beiclittus hält Stalin fWiirtenib. Gesch. 1, 346 Anni. 4), und

ich denke nicht mit Unrecht, für Bertholdits couies, in Villingen begütert, a. 999

Dümge. Reg. Bad. p. 97. — In den Trad. Emnier. n. 17S ssec.12 1. c. I, 29 ist ein

Perehtoldiis mit seinem Vater Petelinua verzeichnet,

*) Wicelimis = Werinherius (August ep.). a. 1002 Thietm. cliron. I, c. p. 497, 8

a, 1029. Ann. Argeiit, 1. c, p, 97, 34,
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O

ferner LiuziUn , a. (J93. A'eug. n. 749; Bitlxelin , a G09. Trad.

Wizenb. n. 20ö; Fiziliu, a. 817. Neug. ii. 194, RazU'm; Reghizilin

a. 947. Neug. ii. 727; Euzifin, saec. 10. Ekkeh. casus Sü Galli. Pertz

Mon. 2, 113; Thiezüin, a. 993. Hoiitli. n. 209; Naiizelhi, a. 1027.

Lacombl. n. 162; Stazelinus , a. 1239. Molir. Cod. dipl. Rhstise 1

n. 216 p. 328; MatzUn f., a. 1324. Hergott. Mon. 4 p. 2 pag. 104

n. 12; Cnntzelm, a. 1326. Baur. Hess. Urk. 3. n. 936; Heinzelin,

a. 1330. 1. c. n. 955 ; Dentzelin f., a. 1380. Baur. Urkdl). des

Kl. Arnsl). n. 1042.

ch

Asico = Adidriem, a. 816. Falke, Trad. Corb. p. 377;

Heinzeke = Heinricus de Pellez , a. 1289— 92. Cod. dipl.

Lubee. 2 p. 1034, 2; c. a. 1290. I. c. n. 1013 p. 935, dann

Bezeko, s*c. 10. Tbietni. chron. Pertz Mon. o, 768; Iziko,

Lmiziko, Liuziko, Raziko, Thieziko, Wiziko, Mehniko, sa?c. 10.

Frek. Heber.; Wencicho, ssec. 10. Eberb. c. 48; Reinzecho, a. 10o7.

Lacombl. n. 192; Hazecha f., c. a. 1070. I. c. n. 221; Diezecha

f., a. 1112. Baur. Hess. Urk. 2, n. 4; Macicha f., s»c. 13. Cod. tr.

Claustroneob. n. 486; Hitzeka t., a. 1318. Baur. Hess. Urk. 1

n. 490.

chin

Azekin , Lanzikin , Wizikin, s2BC. 10. Frek. Heber.; Gozckiii,

a. 1041. Lacombl. 2 n. 177; Guncechin, a. 1092. Beyer 1 n. 388;

Luzeclmi, saec. 12. Quellen z. Gescb. d. Stadt. Köln 1, p. 152;

Stacekinus, a. 1232. Lacombl. 2 n, 188; Hezechin, a. 1248, Baur.

Urkdb. des Kl. Arnsb. n. 53 ; Contzeck'm Drubtliep, a. 1380. 1. c.

n. 1041.

t

Munzito, S8BC. 9. Verbr. v. St. P. 59, 35 und

Pezittm = Adalhertus, a. 1059. Fatteschi n. 101 2).

1) I). i. Adaico, Atiko ; vgl, Atc/io sa;c. 10. Fivk. Heber.

2) Dein Pezitliis liegt zu Grinifie Peso , Demiuutivforni aus Perto, Petto = Adelbert.

Vg-j. Becelinus ^ Berchtoldus.
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Überblicken wir nun den reichen Stoff, der in dieser Schrift zur

Erörterung gelangt ist, und lassen wir das in ihr Zerstreute, aber

Zusammengehörige in Eins, so ergibt sich uns ausser dem Gewinnste,

der in der Erkenntniss der verkürzten Namensformen liegt, gar

mannigfache Belehrung.

Rücksichtlich der ursprünglichen Verkürzungen, denen der volle

Name mit Sicherheit gegenübersteht, erhellt durch eine Zusammen-

stellung jener Formen, dass die auslautenden Stämme bald, berga,

trnt, frid, gart , gund, hurt, heit, heim, her, hrnm, man, rat,

rieh, walt, wich, wiii bei der Bildung hypokoristischer Namen überall

abgefallen sind, so

bald in Teuzo = Teiipaldus;, Guinizo = Guinibaldiis;

berga in Hidda = Hildiberga, Uta = Itaberga

;

trnt in Gesa = Geltrud, Heiza = Heiltrud, hniza = Irmin-

trud, Rotitia = Rotrad, Theodila = Theodetrud, Wielicha =
Wieltrud;

frid in Erchejuzo = Erchenfred, Gosceiinus = Gaitfrid,

Godeke und Gozelo = Godef'rid , Gut/da = Gandfrid, Ingeso =
Ingelf'rid, Immo = Irminf'rid, Lanzo = Landefred, Sikko, Sigizo,

Sizo = Sigifrid, Winizo = Winifrid

;

gart in Imula, Erminza = Irmingard , Rihza = Rikardis,

Hilke = Hildegard;

gund in Kunne, Canissa = Cunignnd

;

hart in Benno = Bernhard, Beza = Berard, Biicco =
Burchart, Dnring = Duringhart, Ebbo = Eberhard, Gebelho =
Gebehard, Ghereke =^ Gerhard, Gezo = Gariardo, Nitho, Nizo =
Nithart. Nivo = Nivard. Thete = Thethard, Weif= Welfhard,

Wiezil = Werinhard, Wolf = Wolfhard;

heid in Adela, Aleke = Adelheid;

heim in Aza = Adclelm, Beccelin — Berfhrlm, Willo, Wilke

= Willelm, Teuzo = Teutelm;

her in Ingezo = Ingeleri, Ludeke = Luder, Wezo, Wezil =
Werinheri;

hrani in Betto = Bertram, Ingizo = Ingelram, Sinzo =
Sinderam;

man in ßerit, Hezelo, Hezeliti = Heriman;

mar in Feiinas = Feimiras; Hirmin = Hirmenmar, Sicco =
Sigmar, Tanko = Thangmar;
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ruf in lierta == Bertrada, BertinuH = Ucrtrad , Cuono =
Chonrad, Ilcinio = Heimerad, Siüxt = Sabereth , Theodia =
Theodrada, Ingiza = hgelrada, Wolf = Wolfrad

:

rieh in Athicus, Äslco = Adalrich, Albizo = Alberich, Ceola

= Ceolric, Ewa = Eorich, Ileyno, Ileyneco, llenzo, Ilizo, Ilezelo,

Heceliii = Heinrich, Lnzo = TJuderich, Theudo ^ Theuderich,

Udo, Ulke, Uozo = Uodalrich, Wvlf = Wulfric;

wall {alt, olt) in Arno = Arnold, Beceliii = Berchtold,

Ebero == Eberolt, Eilke = Egilold, Roccio = Rodatd, Reinzo =
Raynald. S/iino = Snndcroll, Gitigo = Wigold

;

wich in Hlitdio = Chlodounch. Flndulliis = Flodot'eiis, Lutze

= Ludeivig

;

win in Audo = Andoenns, Eberlin = Ebervniinsi; Hildin =
Hildiwi/i, Roz't == Rodoin.

Abgefallen erselieinen ferner im Anshmte, doeli unr in je einem

Beispiele nachgewiesen, die Stämme 6ero, deo, fer. fiifis, gisil, gyth,

tat, land, lind, mund, wahar. ward, nnil zwar in folgenden Namen

:

Teiltio = Teupero , Arn = Arndeo, Fruga = Frngifer, Alo

= Alfons , Wando == Wandregiail, Lioba = Liobgytha, Vitiis =
Vitiliat, Rozzo = Roland, Amita — AniaUind, Ritino ^= Raimund,

(runzo = Guondechar, Make = Marquard.

Andere im Auslaut der Namen verwendete Stämme linden wir

in den verkürzten Formen bald festgehalten, bald abgeworfen. Dahin

gehören berht, brnnd, bürg, ger, gis, hilt, imlf.

berht

ist beibehalten in Bethta = Noberta , Perdulo, Pezittus =
Adelbert

;

abgefallen in Atto. Azo, Azelo , Azili = Adelbert, Audo =
Audibert, Eritio= Erimbert, Fredo = Fredibert, Gezo = Garirert,

Giso, Gilo, Giseke, Gislezo = Gisevert, Giselbert, Hugizo ^ Huc-

bert, Ilditio = Ildipert, Ingezi = Ingelbert, Lanzo = Lambert,

Leodo = Leudebert, Sicco = Sigebert , Tado = Tadelbert,

Thuring = Turingbert, Traso = Trasehert, Wolf = Wolfbraht.

brand

ist beibehalten in Prando = llerbrand, Gisprand, Ratprand,

abgefallen in Liuzo = Liutprand.
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bürg

ist beibehalten in Biigga = Eadburga, neubtl. Burgi = Wal-

biirga,

abgefallen in Hizzila = Hiltipnrch.

ger

ist beibehalten in Gezo = Madelger,

abgefallen in Bern = Bernger, Iso = Isenger.

gis

ist beibehalten in Giso = Wartgis,

abgefallen in Allo = Adalgis, Frecho = Freigis.

Mit

ist beibehalten in altn. Hildr = Scanhildr,

abgefallen in Swa?ia = Suanild, Brunn = Briinichild, Metta,

Mattilinn, Meze = Mahthild, Reinula = Renild, Ricca = Richild,

Thietila = Thietild.

wolf

ist beibehalten in Offa = Ceolwtdf, Offo = Liudulf , Vul/'o =
Hunidf,

abgefallen in Ado = Adulf, Ago = Agilnlf, Ludeke = Ltidolf,

Rodo, Rol/o, Rolleke = Riiodulf.

Endlich zeigt sich der Stamm grim festgehalten in Grimr =
Porgrimr und in Grimizo = Theudgrim. Über seinen Abfall liegt

mir kein Beispiel vor.

Alle diese Belege zeigen auf das deutlichste, dass bei den Ver-

kürzungen der Namen vorherrschend der zweite Compositionstheil

abgeworfen wurde. Auf denselben Vorgang weiset aber auch die

übergrosse Mehrzahl jener verkürzten Formen, von denen der volle

Name nicht historisch festgestellt werden kann.

Den Grund dieser Erscheinung glaubte Grimm (Gramm. 3, 690)

zu erkennen in einer gewissen Verallgenieinerung, der jene auslauten-

den Wörter wegen ihrer Verwendung zu zahlreichen ähnlichen

Bildungen leicht ausgesetzt sind , und dieser Auffassung kann nach

vorliegenden Beispielen nicht widersprochen werden. Denn die Bei-

behaltung des zweiten Compositionsgliedes in den verkürzten Namen
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stellt sich wirklich mir als Ausnahme flar, und der Umstancl . dass

Liufhlf zu Ludeke und Ojfo. SwanhUd zu Svaiia niul Hild, Adalhert

zu Perdulo, Pezittm und Ätto, Azo u. s. w. verkürzt erseheinen und

dass brand in lani^ohardischen Namen, obgleich in diesen sehr oft im

Auslaut verwendet, hei der Verkürzung beibehalten blieb, dürfte die

Verniuthung rechtfertigen, dass Stammes-Vorliebe , vielleicht auch

nur persönliche für den einen oder anderen Wortstamm die Ursache

dieses verschiedenen Vorgehens war.

Doch wie immer man darüber denken mag, gewiss ist, dass

diese verkürzten Namen entstanden auf dem einfachsten, natür-

lichsten Wege durch das blosse Abwerfen eines Compositionsgliedes

wohl die ältesten K(»senamen sind. Sie mögen auch lange in un-

veränderter Gestalt in Gebrauch gewesen sein, bevor sich aus ihnen

die verschiedenen Deminutiva entwickelt haben.

Unter diesen dürften wieder leicht jene die ältesten sein, bei

welchen die Verkleinerung durch auslautendes i, gewiss das ein-

fachste Mittel , erzielt worden ist. Namensformen dieser Art finden

wir bei den Westgothen. Sachsen. Friesen, Angelsachsen, Normannen,

Franken, Kaiern , Alemannen. Rein auslautendes e ist in verkürzten

Namen bis jetzt erst vom vierten Jahrhundert an nachgewiesen, ver-

hüll! aber findet es sich, wenn anders diese Verniuthung richtig ist,

bereits im ersten, dann aber auch im vierten, fünften, sechsten und

siebenten Jahrhundert.

Späteren Ursprungs sind etwa die Deminutiva mit d , I und I:

gebildet.

Für Deminutiva mit d und / haben wir Belege von dem ersten

Jahrhundt-rt, für Deminutiva mit k vom vierten Jahrhundert an.

Alle drei Verkleinerungsarten, doch vorzugsweise die mit rfund /

waren bei den gothischen Stämmen sehr beliebt. Die Sachsen und

Friesen scheinen sich bei der Verkleinerung der Namen nur des k,

doch erstere nebenbei auch des d bedient zu haben.

Bei den Angelsachsen waren Deminutivbildungen mit c (k)

und /, doch am meisten mit erst^reni Consonanten in Gebrauch.

Die nordischen Germanen, ein hartes und rauhes Geschlecht,

waren allem Anschein nach diesen consonantischen Deminutiv-

bildungen, wie sich von selbst versteht, nur bei Namen i_)
, ja

'J In der altnnrildpiitschi'n .Sprache vfrlileiiifTt -l;i. flriniiii. Oriinini. I. 2,'iS.
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vielleicht allen Kosenamen abgeneigt, denn bei dem gänzlichen

Mangel i) jener ist es sehr zweifelhaft, ob die auf / auslautenden

Verkürzungen als Verkleinerungen gegolten haben.

Bei den oberdeutschen Stämmen erscheinen Deminutiva mit l

in überwiegender Zahl, seltener solche mit ch, t und z.

Die Deminutiva mit l, welche bei den gothischen iStämmen in

den ersten acht Jahrhunderten sehr zahlreich ;iuftreten, sind bei den

oberdeutschen Stämmen im sechsten und siebenten Jahrhundert nur

vereinzelt, und dies sicher nur Avegen der Seltenheit an Über-

lieferungen aus dieser Zeit, vom achten Jahrhundert an sehr häutig

nachweisbar. Hier finden sich auch einzelne Deminutiva mit ch, gleich-

falls im siebenten Jahrhundert, und mehren sie sich auch vom achten

Jahrhundert an, sind sie doch nur sparsam verbreitet. Nicht ohne

einige Wahrscheinlichkeit dürfen sie niederdeutschem Einflüsse, her-

vorgerufen durch Kolonisation, zugeschrieben werden.

Sichere Belege für oberdeutsche Deminutiva mit t und z ge-

bildet sind erst im achten Jahrhundert zu erlangen. Und während

die ^-Bildungen im Laufe des zehnten Jahrhunderts zu schwinden

scheinen, dauern jene mit z über das eilfte Jahrhundert hinaus.

l'ber den Ursprung des noch immer nicht aufgeklärten verklei-

nernden z in den alldeutschen Namen soll in meiner Abhandlung:

„Die germanischen Namen bei den Romanen" eine ausführliche Er-

örterung folgen.

Deminutivbildungen auf -in (goth. -aii) \\\u\ -lln (gotli. -lau

westfränk. -len) erscheinen am frühesten, inid zwar schon in den

ersten Jahrhunderten, in den romanischen Ländern und werden be-

sonders zahlreich vom sechsten Jahrhundert an.

Die Deminutiva mit -chiii gebildet, sind niederdeutsch und

treten erst im zehnten Jalirliundert auf. Einige wenige dieser Formen

zeigen sich auch in romanischen Gegenden und hier bereits im

achten und neunten Jahrhundert.

Veränderungen der einstämmigen Namen durch Assiiniiation

treten bei den Oberdeutschen und Angelsachsen im achten, bei den

Vi^estfrankeii schon im siebenten Jahriiundert auf.

Verkürzungen der einstämmigen Namen, und zwar

1) Giüki ist aus dentsclier Quelle geschöpft. Sfeiiiki und Bnjnki sind vielleiclit

uiedenleutsciiem KiiiHusse /.u/.usch reiben.
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1. Durch Ekthlipsis von Consonanten sind bei den oberdeutschen

Stämmen sehr selten und nicht vor dem neunten Jahrhundert nach-

gewiesen, häufiger sind sie bei den niederdeutschen Stämmen, in

Spanien und im südlichen Frankreich, doch kaum vor dem eilften

Jahrhundert. Im westlichen Deutschland haben sie sich im vier-

zehnten Jahrhundert zahlreicher entwickelt.

2. Verkürzungen durch Apokope der Ableitungssylbe sehen wir

bei den Langobarden, doch nur vereinzelt, schon im sechsten, in

Oberdeutschland im achten, bei den Sachsen im neunten Jahr-

hundert.

3. Verkürzungen durch Ekthlipsis des auslautenden Wurzel-

eonsonanten sind bei den Westgothen in Spanien im sechsten, bei

den Westfranken im siebenten, in Oberdeutschland im achten, bei

den Angelsachsen im neunten Jahrhundert nachgewiesen.

Syncope des den verkleinernden Consonanten begleitenden i

zeigt sich im neunten Jahrhundert vor l und k, doch schon im achten

vor z. Nach dem zehnten Jahrhundert greift diese Syncope vor letz-

terem Consonanten mehr um sich.

Wurzelhafter auslautender Dental schwindet vor verkleinern-

dem z bereits in Namen des achten Jahrhunderts. Zahlreichere Be-

lege dafür bietet aber das zehnte Jahrhundert.

Deminutiva mit z aus einstämmigen, durch Assimilation ver-

änderten Namen begegnen im neunten Jahrhundert.

Ekthlipsis eines Kehllautes in Deminutiven mit z ( Wizo=Wigizo)

finden wir schon im achten Jahrhundert, Ekthlipsis des Z, r und v

im zehnten Jahrhundert, die des n erst später.

Die wiederholte Verkleinerung ist nur zulässig bei den Deminu-

tiven mit z und geschieht durch l im achten Jahrhundert, zahlreich

erst im eilften, durch k im zehnten, durch t sehr selten und im neun-

ten Jahrhundert.

Dafür, dass ein mit l gebildetes Deminutiv weiter durch k und

-in verkleinert werden kann, liegen als Belege vor nur Roleke =
Rudolf (vgl. Rollo = Rodilo = Rudolf), dann Rolekin und Rultn.

Luckele f., a. 1398. Baur. Urkdb. des Kl. Arnsb. n. 1122 zeigt

Lücke= Ludike , die verkürzte Deminution durch k, abermals durch

l verkleinert.

Sit/.h. A. pl.il. -hist. n. LH. Bd. II. Hft. 23
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Ich könnte füglich hier abbrechen, allein die mehrfach ausge-

sprochene Ansicht, (lass einfache Namen, wie Berhta, Swmda, ältere

Bildungen seien, zusammengesetzte, wie Bertfrida, Irminswint,

einer jüngeren Zeit angehören, nöthigt mich, bei diesen Namen-

gruppen noch etwas zu verweilen.

Ein Überblick über die Namengebilde, die in der vorliegenden

Schrift vorgeführt wurden, gewährt in unzweideutiger Weise die

Erkenntniss, dass die Germanen schon bei dem ersten Erscheinen ifi

der Geschichte ihre Namen aus zwei Wörtern durch Zusammen-

setzung gebildet haben und schon damals die noch heute fortlebende

Gewohnheit hatten, den zweigliedrigen Namen zu kürzen, und zwar

in der Art, dass sie statt seiner häufig nur eines der Compositions-

glieder zur Bezeichnung der Person verwendeten. Diese Thatsachen

stellen, im Widerspruche mit obiger Ansicht, klar, dass die zu-

sammengesetzten Namen die ursprünglichen, die einfachen Namen

secundäre Bildungen sind.

Mit dieser Auffassung lässt sich jedoch jene widersprechende

Ansicht leicht vereinigen, sobald sie ausdrücklich auf die Namen der

vorhistorischen Zeit beschränkt wird. Zwar wissen wir von diesen

Namen nichts; nirgends geschieht eine Meldung, die über ihren In-

halt oder ihre Form Aufschluss gäbe, nichtsdestoAveniger darf als

wahrscheinlich, ja man kann sagen als gewiss angenommen werden,

dass in vorhistorischer Zeit alle germanischen Personennamen an-

fänglich einfach, aus einem Worte gebildet waren, und dass die

zusammengesetzten Namen erst allmählich, jedoch noch innerhalb

jener Periode entstanden sind.

Was aber mag die Entstehung der zusammengesetzten Namen

veranlasst haben?

Diese Frage, <lie sich von selbst hier aufdrängt, ist meinem

Wissen nach nie gestellt, auch nirgends beantwortet worden. Ich will

versuchen, meine schlichte Anschauung darüber kurz darzulegen.

Altnordische Sagas geben uns genauen Bericht über die Namen-

gebung bei den heidnischen Nonnannen i). Sie war bei ihnen eine

feierliche Handlung, die bald nach der Geburt des Kindes in der

Regel vom Vater und zwar im Beisein naher Verwandten vollzogen

wurde. Der Vater war es, der das neugeborne Kind, Menn er es als

*) Vgl. Weinhold, K. Altnordisches Leben.
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sein eigenes aiierkannte und am Leben lassen wollte, aufheben Hess

vom Boden, auf dem nach alter Sitte die Mutter es geboren hatte,

es sodann mit Wasser begoss und ihm einen Namen gab. Zuweilen

verzichtete er zu Ehren eines angesehenen nahen Verwandten auf

sein hausväterliches Amt. So überliess König Erich Blutaxt von Nor-

wegen die Taufe seines Söhnleins seinem Vater Harald Schönhaar,

der ihm den eigenen Namen gab. Zuweilen wurde die Namengebung

der Mutter überlassen. So that der Niälssage c. 14 zufolge Glum,

und seine Frau Hallgei'd nannte ihr Töchterlein nach der Gross-

mutter Thorgerd.

Dieselbe Sitte bestand bei anderen germanischeii Stämmen, und

wir wissen durch Beispiele aus der historischen Zeit, dass bei meh-

reren der Name des Kindes den Namen der Eltern nachgebildet und

dem Kinde so ein Stempel der Verwandtschaft aufgedrückt wurde.

Oft wurde der volle Name des Vaters oder der Mutter auf das

Kind übertragen.

So wurden nach den Eyrbyggja saga c. 12 und 60 Vösteinn

und Ami, nach den Trad. Corb. c. 2ö Bernhard, c. 43 Folchard,

c. 129 Haddi, c. 132 Thiadricus, c. 194 Gerold, c. 222 Volcmar

wie ihre Väter, Geringus aber, Sohn der Geringa und des Waldegaud,

ssBC. 8. Polypt. Irm. 91, 106 wie seine Mutter benannt.

Oft wurde bei der Bildung des Kindernamens der Name des

Vaters und der der Mutter zugleich berücksichtigt. Aus je einem

dieser zweigliedrigen Namen wurde ein Wort genommen, und die

Composition beider ergab den Namen für das Kind.

So hcissen z. B. im Polyptichon Irminonis, das dem achten

Jahrhundert entstammt,

tlie Eheleute Teudulfus und Ercamberta, die Tochter Teut-

berta 148, 92;

die Eheleute Adregaiidus und Ansegmidis, die Tochter Adre-

gu7idis 78, 14;

die Eheleute Frodoardus und Erbedildis, der Sohn Erboardus

77, 9;

die Eheleute Altanus und Bertoina, der SohxvAUbertus 157,47

;

die Eheleute Aclehardus und Teudildis, ein Sohn T'entliardus

eine Tochter Aclehildis 7, 8.

In der Niardvikingasaga (Laxd. s. p. 364 Hafni», 1826) heissen

die Eheleute Ketilluini Porgerdr, der Sohn /'^>lY?/r(d. i. Porkotill).

23«
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Oft wieder hat der Name des Kindes nur ein Wort gemeinsam

mit dem Namen des Vaters oder dem der Mutter.

Im Polypt. Irm. heisst

Hildebrand ein Sohn AerHUdegardis und des Ermenteus 85, S9

;

Winegaiidus ein Sohn der Wineburgis und des Waltliarius

81, 28;

Ingoflidis die Tochter der Agenflidis und des Ermengaudus

81, 32;

Idgaudus und Ostrurfus (d. i. Ostarulfus) die Söhne des Idul-

fus und der Atleverta 80, 24;

Erbona und Gisleveiga die Töchter des Erbuinus und der

Gisledrudis 81, 29.

In der Laxd. s. heisst

Gudrun die Tochter des Gudmundr und der Puridr c. 31;

l'orgerdr die Tochter des Porsteinn c. 5

;

Ulßeidr die Tochter des Bunolfr c. 78

;

Steinporr der Sohn des Porlakr c. 3;

Gudmundr der Sohn des Sölmundr e. 31

;

Porkell der Sohn des Blundketill e. 7.

In der Eyrbyggja saga heissen

Porleifr, Poroddr, Porfinnr, Pormudr die Söhne, Porgerdr die

Tochter des Porbrandr und der Puridr c. 12;

Selporir der Sohn des Porfinnr c. 12;

Gncleifr der Sohn des Guolaug c. 64.

In diesen Kindernamen ist jenes Wort, das in den Namen der

Eltern keinen Widerhall findet, wohl meistens dem Namen eines

nahen Verwandten, insbesondere dem des Grossvaters oder der

Grossmutter, und zwar von mütterlicher wie von väterlicher Seite,

entnommen worden.

Der Sohn des Osvifr und der Pordis heisst Porölfr ; sein Gross-

vater mütterlicher Seite heisst PiödöJfr. Laxd. s. c. 32;

Der dritte Sohn des Porbrandr und der Puridr heisst Por-

finnr ; ebenso heissen die Grossväter von väterlicher wie mütterlicher

Seite. Eyrb. s. c. 12;

Nicht selten findet sich auch der ganze Name eines Verwandten,

insbesondere der der Grosseltern auf das Kind übertragen.

Eine Frau, Namens Ruadsind, benennt ihren Sohn mit dem

Namen ihres Vaters Horscwin, a. 826. Neug. n. 224.
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Björn und Gjnflaitg nennen ihren zweiten Sohn nach dem

Grossvater mütterlicher Seite Kiallakr. Laxd. s. e. 3.

Gellir und Vnlgerdr nennen ihren ersten Sohn nach dem Gross-

vater A'äterlicher Seite Porkell, den zweiten nach dem Grossvater

mütterlicher Seite Porgils; der Sohn dieses Porgils wird wie der

Urgrossvater mütterlicher Seite Ari, der Sohn des Ari wieder Por-

gils und der Sohn dieses Porgils wieder Ari genannt. Laxd. s. c. 78.

Sollte nun es nicht erlaubt sein, aus diesen sicheren Vorgängen

bei der Namenbildung innerhalb der historischen Zeit ein ähnliches

Vorgehen in der vorhistorischen Zeit zu folgern? Sitten und Gewohn-

heiten, die wir dort bereits tief gewurzelt und weithin verbreitet

finden, müssen schon längst vorher sich entwickelt und ausgebildet

haben. Ich vermuthe daher, im Verlaufe der vorhistorischen Zeit sind

die Namen der Kinder in ähnlicher Weise entstanden wie in der

historischen Zeit: sie sind den Namen der Eltern und der nächsten

liebgehaltenen Verwandten nachgebildet worden. Anfangs mochte der

Sohn wie der Vater oder Grossvater, die Tochter wie die Mutter oder

Grossmutter mit einem einfachen Namen genannt worden sein, später

wird man versucht haben, die Namen der Eltern und Verwandten in

den Namen der Kinder zu vereinigen, und zwar in derselben Art,

die wir an den Namen aus historischer Zeit zu beobachten Gelegen-

heit hatten.

Hiess der Vater Ebur, die Mutter Swincla, so mochte die Toch-

ter Eburswinda , der Sohn etwa Swindebur genannt worden sein.

Und waren der Kinder mehrere, und hiess einer der Grossväter Ger,

der andere Bald, so konnten die Söhne Eburger, Sioindger, Ebur-

bald, Swindbald, Gerbald, Baldger, die Töchter Gersicind, Bald-

sicind, Eburbalda, Swindbalda, Gerbalda, oder nach den Gross-

müttern, falls diese die Namen Hilda und Berhta trugen, Eburhild,

Sivindhild, Hildeswind, Berhtsivind, Sivindberhta, Ebnrberhta,

Hildeberhta genannt werden.

Wollte man aber die Kinder, die Grosseltern zu ehren, ganz

nach ihnen benennen, so ergaben sich für die Söhne die Namen

Hildeger, Hildebald, Hildeberht, Berhtgcr, für die Töchter die

Namen Gerhild, Berhthild, Baldhild, Hildebalda, Gerberhta,

Hildeberhta.

In dieser Weise sind meiner Ansicht nach die zusammengesetzten

Namen in der vorhistorischen Zeit und zwar im Schoosse der Familie
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entstanden, utid stellen sie sich uns als ein Product inniger Gatten-

und Verwandtenliebe dar.

Hier im Schoosse der Familie ist aber auch der Ursprung der

hypokoristischen Namensformen zu suchen.

Der häufige Gebrauch eines Namens innerhalb der Familie hat

gewiss die erste Veranlassung zu seiner Verkürzung gegeben, und

später hat die Liebe der Eltern zu einander und zu ihren Kindern,

insbesondere die der zärtlichen Mutter, noch weitere Veränderungen

liebkosender Art mit ihm vorgenommen. Und diese mannigfaltigen

Kosenamen dürfen vielleicht als ein laut redendes Zeugniss für das

Gemüthsleben der alten Germanen betrachtet werden.

Nachtrag.

S. 27 1 : Fhulbarus ist wahrscheinlich ein h i b e r n i s c h e r Name.

S. 279 : Afitibolus ist wahrscheinlich ein keltischer Name.

Vgl. den armor. Namen Marc/iebol , sa^c. 9. Cart. Sti. Salvat. Roton.

(A. de Courson) U; 2S6.

S. 282: Zu Feddo vgl. Sicco Feidsma, a. 1422. Ubbo Emm. 1.

19, p. 289 = Sicke Fricksma, a. 1422. Egger. Ben. 1. 1 , c. 221,

p. 226. Feddelie Uminga 1. c. ist wahrscheinlich identisch mit Frerick

Unga. 1. c. c. 217 p. 209.

S. 290: Zu Wya vgl. bei Crecel. 1 saec. 10. die friesischen

Namen: Edehvi 17; Frethivi 16; Rikwi 15; Siwi 14; Thiadwi 27,

dann bei Seger: Bunwe m., Beinioe f.

S. 302: In Hiltea; Hildia f., a.774. Trad. V^^izenb. n.61, dann

in Sania gehörten e , i vor dem auslautenden a zum. Stamme. Vgl.

Stark. Über germanische Personennamen. PfeifTer's Germania, 2, 473.

S. 304 Anm. 2 : Militus ist wahrscheinlich ein k e 1 1 i s c h e r Name.

Auch Davi, Davidkönnen keltisch sein. Vgl. im Cart. Sti. Salv. Roton.

ßlilun, a. 857. n. 16; Milcondols, a. 821. n. 146; Finitit, sjec. 9.

n. 256; Finitioeten, saec. 9. n. 16; Dau, Demi, Dawi, saec. 9.

n. 133, 34, 180.

S. 316: Reudo im Polypt. Irm. ist wahrscheinlich keltisch.

Vgl. Riuthen-m, a. 871. Cart. Sti. Salv. Roton. n. 246.

S. 318: Zw Boingyg\.Yv&Y'^\i Bogen und Tyade ^o^^/wä-s, saec. 16.

Fries. Arch. 1, 418 und 423.
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Aristotelische Studie n.

IV.

Von dem w. M. Uerinann Bouitz.

Zur Topik.

Die Topik gehört nicht nur durch die Natur des in ihr behan-

delten Gegegenstandes und durch die ihm zugewendete bequeme

Ausführlichkeit der Darstellung zu den am leichtesten zugänglichen

Schriften des Aristoteles i)» sondern überdies ist die handschriftliche

Überlieferung dieser Bücher Yon erheblichen Verderbnissen ungleich

reiner erhalten, als dies bei den meisten aristotelischen Schriften der

Fall ist. Es tritt daher nur an einer verhältnissmässig sehr be-

schränkten Zahl von Stellen die Nöthigung ein, durch Conjectur die

Wiederherstellung der ursprünglichen Textesgestalt zu versuchen.

Jene Reinheit der Überlieferung in denvonBekker mit Recht zu Grunde

gelegten Handschriften ist natürlich nicht in dem Sinne gemeint, das

1) Waitz bemerkt in der Einleitung zu seinem Commenfar II. p. 439: Prae-

lerea notandum est, quod, quum Topica non üs scripta sint, qui veri studio

ducti seientiam quaererent, sed iis qui disserendi artem discere veilent,

brevitas in dicendo, qua in aliis scriptis Aristoteles excellit, ab liis libris ita

aliena est, ut nimiam verbosilatem auetori interdum exprobrare possis: unde

factum est, ut commentarius quem ipsi de iis seripsimus longe brevior sit

iis quo« de icliquis Organi parlibus composuimus.
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diese Handschriften auch von den fast unvemieidlichen Fehlern des

Abschreibens frei seien; Versehen z. B. im Setzen oder Auslassen

des Artikels , in Wiederholung desselben Wortes oder im Auslassen

eines oder mehrerer Worte in Folge gleichen Anfanges oder Endes

finden sich überall, und in den aristotelischen Schriften in dem Masse

häufiger, als gerade zu solchen Versehen der Anlass reichlicher geboten

war. Viele derartige Entstellungen der ursprünglichen Textesgestalt

bleiben uns gewiss verborgen, insoweit das Setzen oder Weglassen

weder den Sinn beeinträchtigt, noch dem Sprachgebrauche des Schrift-

stellers widerspricht; wo indessen eine dieser beiden Folgen eintritt,

können wir noch mit hinlänglicher Sicherheit aus der fehlerhaften

Überlieferung die ursprüngliche Form des Textes erschliessen. Dass

einige bisher übersehene Stellen mit diesen an sich und vollends für

jeden Kenner des aristotelischen Textes unbedenklichen Mitteln zu

emendiren sind, will ich im Folgenden zu zeigen versuchen.

Top. 7 3. 118 6 19, Zur Entscheidung der Frage, welcher unter

zwei Gegenständen der Wahl den Vorzug verdient, KÖrspov aiptrdire-

pov , welcher das grössere Gut ist, lässt sich der allgemeine Grund-

satz der Grössenlehre zur Anwendung bringen : grösser ist, was der-

selben Grösse zugefügt eine grössere Summe , oder von derselben

Grösse hinweggenommen einen kleineren Rest ergibt: iVc ix tvj^ Tipoor-

^iazoi<; (nämlich otl ay-OKslv noTspov aiptruizepo)/)^ d tw aürö»

Tzpoari^ilxzvQv ZI tö okov ccipsTdiTzpov KOUi. — oi^oiuig 0£ xat ix. Tfig

df(x.ipia£oj<;-o{j jdp «.(paips^ivrog dnö zov ocvtov tö AeiT:6y.tvov skccr-

Tov, iaelvo /jieIi^ov dv si'"^ , ottöts rö asikoixsvov D.octtov noiti. Die

AVorte oKovt — kouT würde man, wenn sie fehlten, nicht ver-

missen, da in dem Vorausgehenden das Kriterium des ajpsrwrspov für

den Fall der dfoüpsaig bereits ebenso vollständig angegeben ist, als

vorher für den entsprechenden Fall der npaa^ecig durch die Worte

d rö) aÜTcI) npoaTi.^iiJ.£v6v rt tö olov aipsröjTspov noisX. Aus dieser

unleugbaren Entbehrlichkeit der Worte einen Verdacht gegen ihre

Echtheit herleiten wollen , hiesse nur jene Manier des erklärenden

Wiederholens verkennen, die sich bei Aristoteles neben grossen Ab-

kürzungen des Ausdruckes sehr häufig, und nicht etwa blos in einer so

populären Schrift, wie die Topikist, findet. Vgl. Vahlen, Beiträge zu

Aristoteles Poetik II. S. 72 Aber eine Zeitbestimmung, wie otzöts

sie enthält, ist dem hier auszudrückenden Gedanken vollkommen

fremd; selbst die Causalbedeutung, in welcher J. Pacius und
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K. Zell in ihren Übersetzungen iKtxt auflassen, ist nicht passend, da

es einfach um Angabe eines Kriteriums sich handelt, unter still-

schweigender Berufung auf den bekannten mathematischen Grund-

satz; übrigens dürfte sich ein derartiger Gebrauch von ir.t-z in

causalem Sinne bei Aristoteles schwerlich nachweisen lassen. Was
man allein erwarten kann, ist eine im Ausdruck variirte Wiederholung

des Satzes ou yäp ä'^atps^ivro? «ttö toO aöroö rd Xst^röfxsvov sAarrov,

wie dies Boethius ausdrückt: 'quod ablatuni reliqimm mimis facil\

Und dasselbe steht auch in den überlieferten Worten, Avenn wir

sie nur richtig lesen: o-j ^äp d'jiaipe^ivTog ocko toO avrov vö Isiko-

ixsvov sXaTTOv, exilvo /Xäl^ov av ei'vj, o rrors dfOiips^ev t6 Isitzoixsvov

tlazTov Tzoiil, d. h. wenn nach Hinwegnahme des einen von dem-

selben Gegenstande der Rest kleiner ist (nämlich : als nach Hinweg-

nahme des andern), so ist jenes das grössere, das durch seine Hin-

wegnahme einen kleineren Rest ergibt. — Diese Änderung des

Accentes wird sichergestellt, wenn wir sehen wie in ganz analogen

Fällen Aristoteles dem Relativpronomen kots zufügt, um demselben

in distributiver Weise einen verallgemeinerten Sinn zu geben, o tcots.

'was irgend', 'M'as in jedem einzelnen Falle'. Top. 7 i>. 119 a 18 ei

TÖ iiiv noisl TÖ ol y^'h noiü zö iyov zoiivoz [77] oi av inzäpyri 2), ^jiäX-

Äov TotoüTO Kort noitX Tj [tSo iioisl. 4. 125 «34, 38, b 2 knd §i

Tüjv npog Ti leyoiJ.ivoiv t« /jl£V i^ dvdy/.-ng ev iy.sivoig ri nepi exetva

ioTi 7:pdg « noze ruyydvsi Xs^CjUsva, — ra d' ouk dvdyx.Yi ^sv iv

2) Waitz entfernt die Worte ^ w av uzi-fj-XYi aus dem Texte: „verba v5 w av

vTtäpX"^ uncinis inclusimüs; nam quid sit tq syov tarn darum est, ut tali

interpretatione non indigeat. Aecedit quod et in codd. et in versione Boe-

tliii et vet. infp, abest particula ri, unde verba w «v uKxpxv ^^ margine

prius adscripta postea adiecta isla particula in contextum migravisse pro-

babile fit*. Die Verdüchtigung der Worte w äv vrzipxv ^"^ ihrer Ent-

behrlichkeit läuft im Grunde auf jene Willkür hinaus, die Aristotelischen

Worte nach dem Masse einer angeblichen Gedrängtheit und Präcision seiner

Schreibweise zuzuschneiden; die von Waitz gegebene Erklärung der Inter-

polation ist höchst unwahrscheinlich. Die Partikel ^ allerdings fehlt in den

Handschriften AC und in den von Waitz ausserdem verglichenen cf; durch

ihre Weglassung schwindet überdies jedes Bedenken gegen die vermeint-

liche Tautologie. Dass Alexander in seinem Texte ^ nicht hatte, können

wir mit grösster Wahrscheinlichkeit aus seiner Paraphrase der Worte p.

143 erschliessen : sl ro p-h r.oisl rov syovra «uro rotojTov tli av ü/rapxiP' ^°

Ö£ \Krj rotsi, (^.a).)>ov Toiovrov £ ttots ttocji t, o [j:n ~oi£i.
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iy.eboig ündp'/^eiv npog a nort 'Xiyszoci., kvoiyjTOCi. ds, — rä d' <xnAC}<;

oiix hoiyzro(.i iv ixsivoig VTxdpyjiv Kpog ci noTS Tuyydvsi Xs^öj^ieva.

t, 8. 146 b 8 eo£'. yäp rj npog o avrb li'yeTixt rj npog ö tzozs to yivog

SV Tu) oiopiaixih dnodiooa3-ai. Cat. 7.7 b 1 sdv §i 70 ^r? oUslt/ig dnodo^-^

npog nors Xrysrat. 7 6 10 oxjts oei dno^idö-ixat. npog nort oudoig

liysTixi. Metapli. C 7. 1032 b 24 Idv d' a;;ö ravTcp-dTOv, dnö toOtou

6' TTOTS Toö ;roigtv apj^^yj tw Trotoövrt dno riyyng. ß 4. 999 b 14 TroAO

£rt iKäXkov evloyov eivoci rrjv oüatav ttots ixstvvj yiyvsroci, an dieser

Stelle hat noch die Bekker'sche Ausgabe in Übereinstimmung mit

allen früheren, aber im Widerspruche zu Alexander, onore beibe-

halten; vgl. meinen Commentar z. d. St.

Durch blosse Berichtigung des Accentes ist eine andere Stelle

Top. d 4. 12öal0 zu voller Klarheit zu bringen. Bei der im vierten

Buche behandelten Frage über die richtige Bestimmung des Gattungs-

begriffes, yivog, gibt Aristoteles den Rath, in Betreff der relativen

Begriffe die grammatische Construction in Betracht zu ziehen, durch

welche die Beziehung zwischen den beiden relativen Begriffen und

zwischen den ihnen übergeordneten ausgedrückt wird, ndhv ei

o/jLOj'ajg Td npog rt xarä ra? nr^iosig le-^öp-iva iJ.y) 6[xowg dvziQzpiftu

xa^dnep inl toD dinluGiov aai zov nol'kcin'kocaiov. iadrspov -^dp

TOVTOiv Tivog y.ai auTO xat xara ryjv dvTKjrpofrjv Hyszai. rivög ydp

HCci TÖ rjp.iav xat to noXkooTYiixöpiov. ojaauTwg de xat ini rrig iniuTYJixrjg

xcci TYjg vnolij^eojg' axjxoii ydp Ttvog, xai dvriarpifsi op-oloig' to ts

iniGTiOTOV xcci to unolrjnTov tlvI. d oüv ini rtvwv fxrj o^xoioig dvTi-

OTpifei, drjlov oti ov yi\>og ^dTspov ^ccTipov. Als Gattungsbegriff von

^inXdmov gibt man nollanldaiov an. Um zu untersuchen, ob dies

richtig ist, sagt Aristoteles, schlage man folgendes Verfahren ein.

Sowohl ^inldaiov als nollanldoiov werden mit dem Genitiv con-

struirt (ei 6iJ.oi(x)g Td npög rt xccrd Tag nTthaeig leyöiievcc); man sehe

nun zu, ob auch ihre gegensätzlichen Begriffe (_dvTiGTpi<p£iv, xuTd

rrjv dvTt(7T0(p-hv, vgl. Cat. 7. 6 628, 7a4; 10. 126 22 ff.; Top. C 12.

149 6 12), also vj/jitau und nollooTriiiöpiov^ unter einander gleichartige

Construction haben (o/aocw? dvTiQTpi^ei). Indem dies der Fall ist, da

Yiixiav so gut wie no'kloaTTtp.opiov seinen Beziehungsbegriff im Genitiv

bezeichnet, so steht insofern dem nichts entgegen, dass noXkanXdciov

der Gattungsbegriff von oinldato'j ist. In diesem Beispiel war die Con-

struction nicht nur in jedem Paare, oinldaiov nollanldaiov , r,^ia'j

nolloazrjixopiov^ für sich, sondern auch in den beiden zu einander die
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gleiche. Dass dies nicht erfordert werde (vgl. Cat. 7. 6 i'33), bezeich-

net das folgende Beispiel. Als Gattungsbegriff von in'.'7rr,iJ.ri wird

vn6lr/^ig angegeben, beide werden mit dem Genitiv construirt, izi-

öTrjixr) Tivög, VTtolrjT^ig rivog. Auch ihre gegensätzlichen Begriffe, irct-

(7Tv?TÖv vTzokrtTzröv^ haben unter einander gleiche Construction, nämlich

mit dem Dativ, iziar-nröv nvt, \jr.o\r,Tzxvj rtvi. Es steht also insoferne

nichts entgegen, vnöl-n-^ig für den Gattungsbegriff von intarrii).-!) zu hal-

ten. — Dieser unzweifelhafte Gedankengang ist bis zu dem Worte uko-

Xri'^iOig vollkommen klar bezeichnet; nicht das Gleiche lässt sich von

den Worten a\jr(xi bis vKokrinrov zm sagen. Es kommt darauf an,

denjenigen relativen Begriff selbst, um dessen 7£vo? es sich han-

delt, seinem Beziehungsbegriffe entgegenzustellen; dies ist im ersten

Beispiele vollkommen scharf geschehen: xat uvro xai xät« t/jv

dvTKJTpofnv liyeTCii. Wir haben, vollends bei der in dieser

Hinsicht sehr gleichmässigen Ausdrucksweise der Topik, das Gleiche

in dem zweiten Beispiele zu erwarten, und finden es wirklich, wenn

wir den Accent von ocOrai in auToci ändern. Die in dem ersten

Beispiele ausgedrückte gegenseitige Correlation der beiden Glieder

xat ccvrd y.oci xazä. Tr,v dvTi(JTpo(priv ist für den hier geltend ge-

machten Gesichtspunct (sj oiioioig leyoixtvoc y-Yj ci^oloig avTtarpeyst)

so bezeichnend, dass wir sie in dem zweiten Beispiele, da eine der

entscheidenden Handschriften sie darbietet (a.\jrcx.i ts yap C) nicht

verschmähen dürfen. Mit der von selbst sich aufdringenden Berichti-

gung der Interpunction erhalten daher die fraglichen Worte die

Form: aÜTCct ts yap rivög', jcat oLvriazpifti 6iJ.ol(dg t6 ts iniazrizöv

xa{ TÖ vKo'k-nnzdv zwi.

In derselben Erörterung darüber, ob für einen Relationsbegriff

(iav ^ Tcpog zt z6 sldog 124 6 15) das yivog richtig bestimmt sei, be-

zeichnet Aristoteles folgendes Kriterium Top. o 4. 124: b 26 rzdltv ei

ixi^ npog zxvzd Aiyezai zo sloog xa^' avzö ze -aolI xard z6 ysvof, olov ei

TÖ dizXciGtov rip.iaeog liyezoct. oinldaiov , xat zö nol'XccTtldaiov Yi{j.iaeQg

dei liyea^ai. ei §e /Jir?, oüx av eirj z6 nollocTtldatov yivog zoü diTcla-

o'iou. Als Beispiel des npog rt, für welches als das el^og sein ^ivog zu

bestimmen unternommen Avird , ist auch hier zo oinldaiov angewen-

det, und als dasjenige yivog desselben, dessen Richtigkeit in Frage

gestellt wird, noXlocnldoiov. Um die Richtigkeit dieser Aufstellung

des ^evog zu prüfen, untersuche man, ob zo eloog, also zo oinldaiov,

r.pog TocÜTÖ, nämlich in Beziehung auf seinen gegensätzlichen Begriff
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Y/liiav, "Xiyeroii. xcc^' «uro ts xoci xara. ro "^ivog. Was unter dem , eine

gewisse Mannigfaltigkeit der Anwendung zulassenden Ausdruck

"ki^ta^at y.0LTd rt. im vorliegenden Falle gemeint ist, zeigt das erste

Beispiel, in welchem tö sioog rrpog tcciitö liysrai xa3-' auro, nämlich

das eioog ist selbst Prädicat des Satzes; tö oinldatov riiKiatog

HysTat oircldoiov »). Also muss in dem andern Fall, wenn tö sioog

npog TCX.VTQ liysrai xara zö yivog, das doog wieder wie vorher die

Stelle des Suhjectes, das yivog die des Prädicates einnehmen, das

heisst, um die Richtigkeit der Aufstellung des yivog zu prüfen, wird

in Frage gestellt, ob tö oiKläaiov -nixiasog Xi-^tzoii noWan'kä.aiov.

So erklärt auch Alexander p. 172: izpog o tö eioog Isyerai xa3-'

txvTO, npdg tqvto dei xai xard tö ji-vog ociiro Isysa^ar oiov inei tö

diTtlÜGiov Tzpog TÖ fj^iav -/.a^-" a-jTO, -nixiaeog ydp, -/.ai tö '^ivog r,roi tö

Tzollccnldaiov npog tö «Otö liysTar, z6 ydp dinldaiov r/jataso?

liytra.1 noWoinXdaiov ^ Iml rö oinXdaiov noUccnkdaiov. Aus dieser

unverkennbar richtigen Erklärung ergibt sich aber dieNothwendigkeit,

dass der Artikel vor nollocnldatov weggelassen werden muss: d tö

dtnldaiov rip-iaeog Hjetoci oinldaiov^ -/.cci [tö] TToX/aTrXdco'tov Yjixlasog

oet Xiysa^at, weil durch die Setzung des Artikels no'XlccTz'Xdaiov in dem

vorausgesetzten Satze die Subjectstelle erhalten würde. Es darf uns

an dieser Emendation der Umstand nicht irre machen, dass wahr-

scheinlich schon Alexander den Artikel vor nollanldaiov in seinem

Texte las, da er in unmittelbarem Anschlüsse an die vorher ange-

führten Worte fortfährt: toöto 7dp tö Asyö/yievöv iaziv dtaavei zr^g

"Xi^ifxig oö^ai^ (hg tö oinXdaiov r^p-iGcog ouzoi xocl zo 7roAXa;rXd(Ttov

rjii.i(jsog. Denn dass Corruptelen des Textes, welche wir jetzt in den

uns vorliegenden Handschriften finden, selbst in die Zeit der ältesten

Commentatoren zurückreichen , ist ein nicht allzuseltener Fall (vgl.

Arist. Stud. I. S. 11); an der vorliegenden Stelle zeigt das A'oraus-

gehende tö oinldaiov und das unmittelbar in der nächsten Zeile

folgende tö Ttollanldoiov hinlänglich den Anlass zu der Hinzufügung

3} Für diese Gebrauchsweise von Xr/eff^ai xara ti kann man vergleichen

Metaph. ß. 3. 99868 st sVrt t^v twv ovrcav Ixßsrj iT:i.axri\u)v rd rwv siöwv

>.a|3eiv xa^' a Xs^ovrat ra ovra, denn die et^vj nehmen in den über die ovra

auszusprechenden Sätzen die Prädicatstelle ein. Top. ? 7. 145 b 34 gaz-

n-s'ov 81 xal £i xa^'srefio'v ti jxäAXov Xi^jzxoLi z6 öpiaäkv -^ xara tov äTroöo-

ähza. X07&V, denn in dem die Definition aussprechenden Satze ist ro öpiaäh

das Subject, 6 aKoSoäd? Xo'/oj das Prädicat.
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desselben Artikels auch in dem zwischen beiden liegenden Falle. —
Wird in der eben erörterten Stelle die Weglassung des Artikels als

nothwendig anerkannt, so ergibt sich sofort dasselbe für die unmit-

telbar folgende verallgemeinernde Fortsetzung dieser Untersuchung,

124 6 30 hl ££ ixr} Tvpog TavTO xarä ts tö yivog Isyerat -/.aX xara

;:avra rä roO "^hQvg yivrt. ei -^äp tö oiiikdaiov -nit-iasog TTollccTzld-

(7i6v tan, xcä [ro] vrzzpijov r/ixiaeog pyj^f/asraj, xat an'Xwg xarä

ndvTcc ra enävoi yern npög tö r/pAuv pr,Br,azTai. Alexander a. a. 0.

gibt auch hier die richtige Erklärung; rö yoOv oinläaiov ov [k6vqv

oiTtAdaioy riiiiaeog liysroa o'joi /jlö'vov TvoAlanldGiov r/ju-taso?, dlld

xai xjTzepv/jjv^ o yivog iarl toO Kok\c(.TzXaaio\) ,• dass er den Text noch

fehlerlos gehabt habe, würde ich daraus, mit Rücksicht auf den so

eben erwähnten Fall, nicht Avagen zu schliessen. — Nicht anders als

an diesen beiden Stellen verhält es sich mit der Setzung des Artikels

an einer dritten, Top. ^ 6. 143 a 34 ert d [m ovativ/jv iariv ou

tiprirai ro oipia[kivov nd^og v? 77 oid^zaig y] otjoöv ä/Xo, r/ixdpTYixtv.

nöcacc ydp did3-z(jig y.cd ndv nd^og h ixsi'vw ni^vy-z ^Ivea^cci oO

icTi öidJcrtatg ri ndSog^ xa^dmp xai ri ZTZi(jx'r,^f] iv '^v/yi öid^saig

ovaoc ^v'/Jög. Der Gegenstand, dessen Definition gegeben ist, tö wpt-

aiiivov, ist, so Avird vorausgesetzt, als nd^og oder oid^eatg oder sft?

(^oTiovv dllo) eines andern definirt, z. B. -h i7:i(jTr}iJ.Yj oid^eaig ^^X^'^i

eine solche Definition ist dann gewiss unrichtig, wenn dieses andere,

im vorliegenden Falle '^vyr,^ der Aufnahme eines Kd^og, einer

oid^EOig oder i^tg überhaupt nicht fähig ist. Es ist also rcd^og^

oid^taig^ irioüv dXko Prädicat in dem Satze, in Avelchem tö 6ipi-

aixivov als Subject vorausgesetzt wird, und oid^eaig muss ebenso

ohne Artikel gesetzt werden, wie nd^og, also: in si jjlyj ^sxtixo'v

ionv oxj siprjTCit. rö (hpioixivov ndB-og rj [v;] did3-£aig y] onovv ällo.

Aus der übrigens nicht ganz verständlichen und schwerlich fehlerfrei

überlieferten Paraphrase Alexanders (p. 222: in, (p-naiv, si ixr)

osxTtxov ian tö dopiaixsvov exstvo zd^og 77 vj oid^saig i^ yj i^ig yj

dllo ÖTtoöv exstvou ov dniooiyy.sy , 6 opi^öiieMog oüroig f^j^aprsv) lässt

sich ersehen, dass er bereits die, ihrem Anlasse nach leicht erklär-

liche Corruptel r; yj oid^saig in seinem Texte vorfand. J. Pacius er-

kannte die Corruptel und entfernte den Artikel aus dem Texte, den

er vollkommen richtig so übersetzt: praeterea peccavit, nisi suscep-

tivum sit id euius res definita dicitur esse affectio vel dispositio vel

quidvis aliud. Waitz vertheidigt mit sprachlich unzulässigen Gründon
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die Beibehaltung des Artikels, und Zell in seiner Übersetzung verfehlt

gänzlich die Construetion und den Sinn dieses Satzes.

In einer von den bisher behandelten Fällen verschiedenen Weise

wird an ein paar anderen Stellen durch die unberechtigte Einfügung

des Artikels der Gedanke alterirt. Indem der dialektische Schluss

nicht, wie der wissenschaftlich beweisende, auf unbedingt wahren

Principien beruht (^dnoost^ig hrvj, oVav i^ dlri^Qv acci KpdiToiv 6

avAloy laixdg ^ Top. a 1. 100 a 27), sondern toc ivoo^oc zu seinem

Ausgangspuncte nimmt (oiaAexTtxö? ovlloyi'yiidg 6 i^ svoö^wv avllo-

yLt6p.£vag 100 «29), so findet Aristoteles öfters Veranlassung, rä

ivoo^a. zu definiren, und dies geschieht immer mit fast denselben

Worten Top. a 1. 100 6 22 iv^o'^cc rä ^oxo'ji^za Tväaiv 77 roig KXüaroig

Ti Tolg ao'folg, toxi Tovroig n näaiv rj roTg nkdaroig 17 roi? iiöCkinra.

yvoipilioig xai evoö^oig. a. 10. 104 a 8 icri oi itpöraaig otaAsxTtxvj

ipwTTjaig svoo^og rj näoiv ri roZg nlslaTOig vj rolg aofoZg^ aai rovTOig

r/ Tväaiy rj TOig TiAsiarotg rj rotg /xaAtora yvuipiixoig. a 14. lOö a 34

rd? p.iy ovv jxporäaag sxJisxtsov oaayGig oioipla^ri Tttpl npozccGtuig,

r, Tag n-avrcov oiE,ag 7rpoy^et.pit6iJ.£vov v; Tocg rwv Ti'ktLazuiv 77 ra? tcL-j

•aoywv, -/.Cii TOVTOiv yj n-ayrwv rj rcZiv reAst^rcov rj tcUv •yvwpt/xwTaTWV

Man vergleiche hiermit die Ausführung derselben Definition, wie sie

ich a. 1. 101« 11 findet: ovrs yccp i^ dlrj^ojv -/.ai ^rpwrwv GviXko'^i'.

Letoli 6 ^svooypdfQv, oOt" i^ ivoö^oiv. sig yäp röv opov oux eiJ.7zinT£'.'

fjijTS ydp TU KÖcai ^onoOvTCC laiJ.ßdvei oüre t« rolg Tzld^TOig oüts rd

TOl? aotpoig, xal ToOroig ovrt r ä. ixcuaiv ovrt zoXg nlsiaTOtg ovts rotg

ivoo^^ordToig. Der Artikel rd vor rcäaiv an der letzteren Stelle stört

die Gleichmässigkeit der Construetion (es müsste dann auch fort-

gefaJiren werden ovts rd rolg nlsiaTOig ovrt rd rolg ivdo^ordroig')

und lässt die durch xat rovroig eingeleitete Subdivision nicht in voller

Klarheit hervortreten; im Hinblick auf die vorher angeführten, unter

einander vollkommen gleichmässigen Stellen wird man sich schwer-

lich bedenken, zu schreiben: xai roüroig ours fr dl 7rä(75v ours rolg

Tzlüaroig -ovrs rolg ivoo^ordroig. — Ungefälir die gleichen Gesichts^

puncte der Gliederung macht Aristoteles da geltend, wo es sieh um
Ivi'iterien des aiptrcbrspov handelt, Top. 7 1. 116 a 17; als cäptroi-

TtpQv nämlich ist anzuerkennen xai fxäAAov dv iXono 6 fp6viiJ.og rj

l d'^a^og dvYjp, ri 6 vap-og 6 op^og, rj ol anoxtdcdoi rcepi h.a.orcc aipoii-

[Ktvii ri roioüroi sifJtv, 17 oi iv iy.dartü '^ivzi intGrrjfxovig, rj daoc oi

nldovg r; TravTeg, oFov £V iarptxf/ 77 rsxrovjxvj d oi TzXdoDg rwv iocrptjjv
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Yj TzdvTsg, v? otJCi oAwg oi Txlsiovg ri zdvrsg rj Trävra, ofov rä^a^-öv

nocvTcc yap rayoc^ov ifisTcci. Sowohl aus dem letzten Gliede oaa

o^u^ Ol 7:Xsiovg v.rl., als aus dem zu dem vorausgehenden Gliede

gegebenen erläuternden Beispiel oi nXsiovg rcüv iccrp(Lv yj nävTsg,

geht hervor, dass die Worte r) oaa. oi Tz/Movg ri nävT^g auf die Majo-

rität oder die Einhelligkeit nur der Sachverständigen, der kma-zr,-

^ovt^, nicht der Menschen schlechthin zu beziehen sind. Diese Be-

deutung haben aber die fraglichen Worte nur dann, wenn sie mit

Weglassung von oaa sich unmittelbar appositionell an IniaT-h^ovtg

anschliessen, während sie unter Beibehaltung Aon oaa. ein neues

selbständiges Glied bilden würden. Man würde sich aiio entschliessen

müssen, selbst aus blosser Conjectur zu schreiben: v; oi iv ixäaro)

yivsi iniarriiioveg ri [otja] oi nAsiovg rj ndvrsg, aber so ist ja in der

einen der drei entscheidenden Handschriften überliefert, in C, deren

Lesarten, nicht nur bei Übereinstimmung mit einer der beiden

anderen (^ÄB), sondern selbst im Widerspruche mit beiden nicht

selten als das Richtige anerkannt werden müssen und von den

Herausgebern als solches anerkannt sind. Dieser Handschrift C wird

man auch Top. o G. 157 a 24 den Vorzug geben müssen, während

die Herausgeber die Lesart von AB aufgenommen haben. Es handelt

sich an dieser Stelle um die Kriterien dafür, ob etwas mit Recht als

yivog eines andern angegeben ist. Die Angabe des yivog, lieisst es,

ist auch dann unrichtig et 6'/w? ro dnodoB-iv [mos-vög iart. yivog

ortlov ydp (hg ovde toO IsjB-ivrog. aKoniiv o" iv. rov jiridiv 6'tayspstv

£td£t ra fJLSTsj^ovTa toü dnooo^ivxog yivovg, oiov xd Xsuxa* oxjhvj

ydp ^la'-äipzi TO) üoti raür' dllrilcjiv. TiavTdg oe yivovg iari rd zior,

didfopa, war' ovx. av ct'vj ro Asuxöv yivog ovosvög. Nicht das war zu

sagen, dass die Arten eines jeden 7evo? unter einander verschie-

den sind, sondern dass, wenn etwas yivog sein soll, verschiedene

Arten desselben exi stiren müssen; das Nichtvorhandensein von

Arten ist ein Kriterium dafür, dass etwas nicht yi-jog, sondern eloog

ist. Also Kayrog dt yivovg iariv ei'or; oid'fopa wie in C überliefert

ist; vgl. Top. 3. 123 «30 Inti dt Kocvrog yivovg ei§-n TrXetw. Metapli.

X 1. 10S9 b 36 rd yivrt sig e't'ovj ttAcCW xai oiafipovro. diaipeTrai.

Top. £ 4. 133 b 5 ensir^ dvaav.tvdt,ovxa. ^tv si twv ccvtöjv tS)

eto'st p-'O raijTOv dei tw el'dct*) tö iqiov iariv ' ovot ydp rov dprt^ivov

*) An der entsprechenden Stelle für das xarauxsuä^stv heisst es h 6: x«-a-

<7X£-jä^ovr« 3' il roJv aOroiv tÖ) zi^zi rayrov i.zl ro t^cov. Nur eine der von
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£7Tat 5) t'^tcv rd xst/Jievov £rvat totov, or^v insl ravTov krjri to) £l'(5'ct

äv^pfjiKog Kdi iZKog, gtjx. äst de tqv innov k^riv i'ö'tov rd iarävat v^'

«iJTOö, oüx av etv? toö äv^pwreou totov to xtvEr^^at u^' avrov' tuiitov

ydp sari tw si'dst tö -/.iMsTo^ai xcci kardvai v<p^ aiiTOv, ri ^wöv lariv

UciTipui avTöjv To) auij.ß£ßrixivai. Der Sinn dieser Stelle im Allge-

meinen steht ausser Zweifel. Aristoteles bezeichnet ein , übrigens

hernach 611 in seiner Giltigkeit beschränktes, Kriterium für die rich-

tige oder unrichtige Angabe des idtov , des eigenthümlichen Merk-

males. Für äv^pfjiTtog sei beispielsweise als toiov bezeichnet tö xtvsf-

a^ai 6y' ocuzoü, und man will prüfen, ob gegen dieses 'idiov ein Ein-

wand zu erheben ist. Zu dem Ende nehme man zu Hilfe ein dem

Subjecte ä.v^p(jiKog der Art nach gleiches Subject Innog, und ein dem

prädicirten i'otov der Art nach gleiches loiov , z. B. rö iardvoa v<p'

axjTOv. Nun ist tö saTdvat uy' OLvroxi nicht ein Xdiov von ikkoc^ also

auch TÖ y.ivtiGBcf.1 v'f'' ccutov nicht i'otov von äv^pdinog. Dieses Ver-

fahren wird allgemein in den Eingangsworten vorgezeichnet d tcüv

aÜTüJv TW £to££ (uämlich in dem Beispiel dv^po^nog und innog') ^rj

TaÜTÖv a£t To) £"i;o£t (nämlich tö aivelo^oci u(p'' aurov und tö i^rdvoci

xj'f a'jToü) TÖ i'otöv icTiv. Aber was sollen die letzten Worte heissen:

Ti (^wöv EaTtv ky.a.rip'^ «ütwv tw avixßsß-ny.ivai'i So wie sie hier, nach

dem Bekker'schen Texte , geschrieben sind , muss man es schlecht-

Waitz verglichenen untergeordneten Handschriften fügt nach id hinzu toi

siSbi. Aber trotz dieser geringen Beglaubigung wird man durch die Ver-

gleichung des Ausdruckes für den TOKog avauxeua^wv a 36 und durch das

Beispiel ä 8, 9 nsl^dv Öittouv, vtthjvöv ^ittouv sich genöthigt sehen, zu» st $£i

als unentbehrlich in den Text aufzunehmen,
s) In einer der unbedeutenderen, von Waitz verglichenen Handschriften

findet sich auch hier die Lesart euri, die bei Aristoteles die gewöhnliche

Begleiterin des conditionalen sizai (d. h. «7Ufxj3aivst dv(x.i~) ist; vgl. meine

Obs. adMet. p. 62—67, und die Bekker'sche v.l. zu 131 al3, 136al9, 24,

139a7 (136a2o, 1386 11). Unter diesen Umständen kann es nicht gebilligt

werden, dass Top. ? 3. 140 6 34 Bekker und Waitz der Überlieferung aller

Handschriften folgend wffrs ^wov ;r£^öv Sikovv öi'ttouv iurlv geschrieben

haben. Est ist nothwendig zu schreiben wäre J^thov r£?&v öi'ttouv Öijtouv

iaxa.1, wie es h 33 lieisst wars xal tö raOrov tw äv-Jpwrrw öt'nrouv sdrat,

Ä 31 W(T.&' ixärepov aurwv vjoloj zarai, b 29 wars xai tö Tavröv r^ sVi^u-

(Atqt vjöjos l'ffTat. 6 29 hat 5, h 31 habendi? lurtv; dass nun b 34 der

gleiche Fehler auch in C eingedrungen ist, kann darüber, welche der

beiden Formen hier erforderlich ist, gewiss nicht entscheidend sein.
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hin aufgeben, irgend eine grammatische Conslruclion selbst mit Ge-

waltmitteln ihnen aut'zudrängeu oder einen Sinn zu errathen, obgleich

Waitz bemerkt: „Quod Bekkerus dedit, facilius qiiidem est ad in-

telligendum quam quod nos exhibuimus, sed a codicibus et ab inter-

pretibus alienum". Wenn wir nämlich dem an der vorliegenden Stelle

von ßekker ditVerirenden kritischen Apparate von Waitz folgen,

haben ^wov nur untergeordnete Handscliriften, dagegen ^woj ABC,
ferner ixarspw A corr. C, ixocTspov B A\>v , endlich tw untergeord-

nete Handschriften, tö ABC. Auf Grund dieser handschriftlichen

Varietäten, die natürlich bei einer so unverständlichen Stelle nichts

auflallendes haben, schreibt Waitz mit Alexander; ri «^ww sarlv

sy.a7ip'si (X-JTÖJV rd avixßtßrjy.ivoci und erklärt dies durch die Para-

phrase: Y] t6 a'Jixßsß-ox.ivcii ixdTspov (int. tö -/.iMZio^ai y.cci ioTuvai

vy' aÖTO'j) iy,ciTip(jd avTfJiv iari a-jp-^sß-nylvat
f; C^V- Von allen

anderen unglaublichen Gewaltsamkeiten dieser Auffassung abge-

sehen, ist sie schon dadurch unmöglich, dass sie fi stillschweigend

verdoppelt und das eine
f,

zu zd avp.ßsßri-Aiv!xi., das andere zu (^ww

bezieht. Sollte nicht diese Stelle sich aufhellen lassen, wenn man

voraussetzt, dass der Artikel vor ovixßtßrr/.ivai, sei es in der Form

To, sei es in der der Schlusssylbe des vorausgehenden Wortes noch

näher liegenden Form tw, unberechtigt in den Text eingedrungen,

und dass zu sehreiben ist: raüröv -^dp iari rw tl5si rö y.'.vsX^^ai xai

iarävcx.'. 6^' a'jTCü ^ (^wöv kartv saaTipcü aÜTcZiv av[xßtßri-

y.ivoii, d. h. o'Jixßsßr/y.ivoif. iKUTipfxi OLVTöiv
fy

(^wdv i^jri to Hivtla3ai

y.cii iardva.'. vf^ aÖTOv TOi-jrov sGTt tw eCosi: „dass einem jieden von

diesen beiden, insofern sie lebende Wesen (also gleicher Art) sind,

Bewegung und Stillstand durch sieh selbst als Eigenschaft zukomme

(^a^jixßißr^yjvui), ist der Art nach gleich.

Eine Form des Artikels ist statt der entsprechenden des Rela-

tivs Top. £ 8. t38 a 4, 5, 9 in die Handschriften eingedrungen und

bisher in den Ausgaben beibehalten worden. Aristoteles* wendet in

diesem achten Capitel zur Prüfung über die berechtigte oder nicht

berechtigte Zuerkennung eines idiov den Gesichtspunct der Grad-

unterschiede, [xakXo'j y.ai yjttov, an. Und zwar wird dieser Gesichts-

punct in zwiefacher Weise angewendet. Erstens, es werde voraus-

gesetzt, dass sowohl der Gegenstand, um dessen i'otov es sich han-

delt, als das t'oiov selbst Gradunterschiede zulassen, z. B. ^-^v als

Gegenstand, dessen loiov bestimmt wird, at^-^ävca^at als 'imov;

Sitzb. (1. i.hil.-hisl. Cl. LH. Bd. II. Hft. 24
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insl ~o\) ij.vXAov t^iVTac rö 'j.äÄAoy c/.'.oSocvsnB'CCi. Iotiv 'i.oiov, xa.l tov

?tTToy ^öjvToc To r/rrov aJ.'j^ä.vs'^^-'Xi svn '>.v ipiov. Zweitens, es werde

vorausgesetzt, flass in der Znerkennnng des toiov zu einem Gegen-

stande Gradunterschiede sicli finden, also Unterschiede in der Bereeh-

liffuncr, einem Gegenstande ein Merlcmal als 'i'o'.r^y znznschreihen

;

z. 1>. Gcfärhtsein. y.s-/^pGia^a'., der Flache als mov znznschreihen, ist

herechligter, als es dem Körper als iotov zuzuerkennen, -ö '/.v^pd^^ai

<j(.ä).Aov Tog lKVua.ijzi.ag r, xo'j "j'jiixarög inx'.v totov. Auf die erstere

Bedeutung von ixöC/loy und f^rrov sind, wie schon Alexander p. 203

und ebenso Waitz zu 138 a 4 richtig hemerken, die Regeln hasirl,

welche Aristoteles 137 A 14-— 138 a 3 entwickelt, auf die zweite

beziehen sich die 138 «4— 29 erörterten drei zino'.. Die rönoi der

ersteren Art finden ihren allgemeinen sprachlichen Ausdruck in For-

meln, wie zl TÖ ij.ä.Al'Jii ro'j [i.aüsj'j ij-ri l'jziv lotov, ovoi to r/rrov roO

virToy znra'. hnov 137 b Mi H'., 30 ff.; die ~önoi. der zweiten Art da-

gegen in den Formeln zi o-j \}.akKtv zonv iuiriv^ ixt/ sttiv wiov o-Joi

yäo oO rjzrov s'7tiv totov, z'jrai toOtov Iqlov , 138 (i 13, 14, Avomit

noch die entsprechenden Formeln für o/j.otojs zu vergleichen sind

li TÖ 6ii,0'.(j)g ov to'.ov iro s'jt'.v loiov to'jtou g-j G/j.o«wg £C7Ttv 'idiov

(j'joz yäp TO 6|U.otoj? ov i'or.ov s'TTat lo^tov TOUTO'J 0-j 6iJ.0'.fj)g inrly i'o?ov

138 rt 31, 32, i! O'j o,aotwg iiT'lv totov, ;j.v; i^r'.v 'imov o-joz 7 dp o-ü

0/ji.Oiw? £(7Tiv iVjtov, s-rrai totov 138 h 16. Nun ist durch ein sehr

hegreifliches Verseli(;n in dem ersten der drei tötzoi. der zweiten

Art, 138 a 4— 12, das in der Entwickelung der töttg', der ersten Art

so häufig vorkommende rov [xäklov^ t oO f^TTov an denjenigen Stellen

gesetzt, wo der Sinn unzweifelhaft dasselbe o-j f;.äAAov, ov -hrroy

erfordert«), das sich 138« 13, 14, und ähnlich 138^31, h 16 findet.

Trotz der Übereinstimmung aller Handscliriften in der Lesart toO

wird man sich nicht bedenken dürfen, in den betrelYenden vier Fällen

ö) Waitz hat an dem toO (AaXXov, toO i^ttov 138 a 4, 5, 9, allerdings Anstoss

genommen. Aber wenn er sclireibt 'pro toO fjiäcXAov et roO rjTzrjv a 4, S. 9

clarius dixisset royrou oy (j^aXXov (sive vjrro'v) f^rrtv t^tov', so tiezeictinet

er damit nur den Gedanken richtig, der hier ausgedrückt sein müsste,

aber zeigt nicht, dass derselbe aus den in dem Texte belassenen Worten auf

irgend eine begreifliche Weise abgeleitet, dass von einem Leser dieses

ToO (j.ä>>Xov von dem etwas ganz an der es Bedeutenden toO (xaXXov 137/> \"y

ff. Jiätte unterschieden werden können.
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o-'j herzustellen, so rlass der ganze Absohnitt (lann lautet: o^vtsoov

oy.vars'A.vjö.tovra. ^.h si rö /jiä/./.ov o v [xöCklov irr, iariv toiov • o"Jo£

7ä(> TQ -^TTOv ov r,Tro^^ i'jroLi. totov. olov irret /j.äÄÄöv sartv i'otov ^ojO'j

70 a«'7^ave(7^a! , C/'JH «v £('/; dv3p(j)7:o-j wov tö cTTt^Tai^«'.. y.aTCi-

T/.vjdtovxcc ^"d ro riZTOy oxj r,TT6y i'jTiv ifi^tov -/.ai ycip ro [xäWo^j o

[j.yjXrjV i'ixa.i loiov. oio'j insi r,xxöv Iotvj lotov dv^pojTTO-j to riixBpoy

'jünv. r, tö}ov t6 C'nv. z'jZ'. d^dv^pfj)7:o-j tmov tö r^ixspov fjosi^ v/n av

Unter den Casus des Ar(il\ols werden aus nahe liei!;enden

Gründen besonders rö und rrb häufig in den Handschriften verwech-

selt, vgl. meine Obs. ad Met. p. 49 f. Ein evidenter Fall dieser

Verwechslung in der Topik z 1. 129« 12 scheint bisher den Heraus-

gebern enigangen zu sein. 'ian. oi ro npog äXko toiov dKooo'jvai t6

oiwfopä'j zi.TCzXv r, £v ÖLTiot-rn xai dtl r, ojg im ro noAv v.cO. vj roiq

Kkdnroiq^ olov iv ÜTiaai. \).iv y.al ccü, -/.Ci^dTzsp ro dvBpömo'j lo'.ov

npog innov ort oinovy. w? ini ro noA-j dz xcii iv ro'.g nltlaroig^

y.a^dr.ip ro Ac/ytaTt/CoO loiov npog iTrt^u/L'.ryrtxdv xai ^'jjH'.xdv toj ro

ixiv r.poordmiv ro d" vKrjperüy. Wie der Dativ r oj npoordrrsv^^

•jTfnpirtlv erklärt werden solle , ist weder aus dem allgemeinen grie-

chischen Sprachgebrauche, noch etwa aus einer speciellen aristote-

lischen Ausdrucksweise zu ersehen. Überdies zeigen die höchst zahl-

reichen, in ihrer Formulirung durchaus gleichartigen Beispiele dieses

ganzen Buches, dass die Angabe des wiov (die selteneren Fälle aus-

genommen, wo sie durch ein ori eingeführt wird) stets entweder im

Nominativ als Subject zu iariv, Isytroct, /.sTrctf. imov oder im Accusa-

tiv als Object zu /Jysiv. dKomdövai und n.^iva'. idioy gesetzt wird.

Es geniige, an einige wenige Beispiele zu erinnern, und zwar aus-

schliesslich solche, in denen wie in dem vorliegenden das t<5'(C/v durch

einen Infinitiv angegeben ist, 1296 26 6 dnag ^wou T.oiov ro ain^-naiv

i^i-'y, 131 «35 ö ^zlg tüov Imov ro v.vjtlo^a}. viort y.ai iardvai, 131

b 12, 17 6 ^iixsvog ro'j rivog ävcS-pwn-cu idiov ro y.a^rta^c/.i^ ro nspi-

Trarstv, 132« 15 6 dnccg Ohov lotov rö '^vyjnv ^yt'-v^ 132« 34 o-jy. äv

d.Tt roO iniorriikovog loiov rö [rn dnaräa^ai. vnö lö'^ov u. a. m. Dem-

gemäss ist an der Stelle, von der wir ausgingen, zu schreiben:

/.ci^dTtsp rö Aoyiarixov idiov npög STTi^'j/jirjTwöv xat ^v[).iy.öv rö rö

ixiv Ttpoardrrtiv rö (T vTvnpsrdv. Dass bei dieser Schreibweise die

beiden gleichen Formen des Artikels unmittelbar neben einander

34*
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stehen, hat bekanntlich insbesondere bei Aristoteles keinerlei Be-

denken (vgl. Poet. 22. 1459 «8 und Arist. Studien I. S. 89 f.), man

wird sogar dieses Zusammentreffen der beiden gleichen Formen rd

rd an einer Stelle der Soph. el. 5. 167 a 36 herstellen müssen, wo

bisher nach der überwiegenden handschriftlichen Überlieferung nur

ein einfaches rö gelesen wird: ot oi rcapcc ro iv dp'/rt /a^ßdvstv

^cvovrai ixev ovroig y.ai TOoavrct'/Jhg 6'jcc-/^üig ivoiyjTUi t6 i^ do'/rig

uirzlaBai. Der Infinitiv Xapißävstv kann nur in der Verbindung mit

dem Artikel zu der Präposition construirt werden, ;rapd rd Xa/j.j3d-

v£tv, und £v dp'0 o^^'* ^^ '^F/J^''^
^"^^^^ ®^*''* ^^"^'^^^ '^®" Artikel substan-

tivirt werden, um Objeet von airela^ai oder Aa^./3äv£sv werden zu

können, vgl. atVcicy^ai, Xa/xßdvsty tö i^ «pX^^ ^d^"* ^° ^^ dp^fy Anal. pr.

«24.41^*8, 13, 20. Top. ^13. 162 6 31, 34. Soph. el. 6. 1686 2 5.

Metaph. 7 4. 1006 « 17, 1008 b 1, und es ist nicht möglich, dass einer

von diesen beiden Artikeln zugleich die Stelle des andern ersetze. So

wie es also heisst oi Kapcc to }>a/jLj3dv£tv to iv apyri 168 b 22, so

muss auch bei veränderter Wortstellung geschrieben werden oi napcc

TÖ TÖ £v dpxV Xa/xjSdystv 167 «36, übrigens nicht einmal nach Con-

jectur, sondern in Übereinstimmung mit der Handschrift B. Vgl. noch

167 6 38 oi Ttocpä tö Td ovo spoirr^ixccTCc h ;rotav. — (Dieselbe Ver-

dopplung des Artikels tö ist herzustellen De motu anim. 8. 702 a 20

md TOÖTO ö'd/xa ojg dnzlv vosT ÖTt nopsvTiov xat TzopsOirui, dv p.r/ tl

i/jinrooj^yj hepov. Td fAlv yccp opyavuä [kip-n T:cipaT/.zud^et s^rtTvjo'etw?

Td nd^-n, Yj oopt^ig rd nd^rj , ty^v d^ öpt^iv vj yavTaata- aGr/j oi

^bjtra.1 rt oid vorjaswg r; dt' «tG^rjaeCO?. d/Jt.« ds xat r(X-/y oid tö

(tö) ;rotnTuöy xai ;:a>/5T'.xöv twv n:pö? dXArjXa dvai tt/v yuatv. —
Ebenso ist in den Problemen /.(; 8. 948 6 19 zu ergänzen: otd /xsv

ouv TÖ kvlüKtiv TÖ ^cp/xöv ix Twv dvw^cV TÖ fi^vo? 7':vsTat, dtd di tö

{tö) uypöv >7 di-]^a).

Top. £ 6. 13o 6 24. Ob das loiov eines Relativbegriffes richtig

angegeben ist, soll man durch folgendes Kriterium prüfen : •/.a.raa-A.zvd-

i^ovra de ei roü Ttpög Tt tö Tzpög ri iariv loiov noci ydp rov Ttpög tc tö

npög Tt earoLi loiov. olov ivcel H'^ezai tö [xiv diKldaiov npog tö rj^xiav,

Td OE ovo npog ev, eazi de toD omlccaiov lotov tö (hg dvo npog ev,

eiTi dv TOü Y/ixtaeog idiov tö co? h npog oiio. Statt der Worte rd de dOo

Kpog £v scheint Alexander p. 200 in seinem Texte gelesen zu haben

Td de dOo npog ev , tö de ev npog dvo; dem ähnlich haben die Hand-

schriften AB TO de ev npog dOo, Td de dOo npog ev. Diese letztere
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Lesai't setzt Waitz in den Text und bemerkt dazu: ..Oiiod recepimus

b 24 deesse non posse ex exemplo intelligitur quod sequitui*. Patet

enim non ra d6o et rö h propria hie dici roO oi.äX'xni.o-j et ro-j -niü-

asog, sed rö wer dOo nooq sv et to w? ev rzpog oOo, quod qui non vide-

rent alterum membrum quod supervacaneum putarent omiseruut.

Editiones omnes [singriniana et Paciana exceptis omiserunt verba ra

o£ dOo Tzpög sy. Recte Bublius veram lectionem reduxit. Xam quod

Aristoteles dicit hoc est: errsi XsycTccj tö (xsv oinldatov ~p6g tö r,ij.ia-j^

6 OS löyog twv o-j-v^ 7:p6g sv 'zpög röv Xoyov to-j svd^ t^^ö, 060 (coli.

6 19 sq.), £(j71 oi roO ötTC/arytoy i§iov t6 (hg §0o npog IV, sir^ av xt}..

Accedit quod duo et unum non sunt notiones relativae, sicut duplex

et Simplex, nam quod unum est etiam non relatum ad duo eogitari

potest (Alex. Scbol. 286 a 16): quare insulsum esset, si Aristoteles

diceret rä o-jo r.pög sv Aiyza^ai. Imo dicit rö (hg ovo npog h Aiyen^ai

npog rö (hg h npog ovo. Nam ratio unius ad duo eogitari nequit, nisi

quatenus refertur ad rationcm duorum ad unum." Diese Erklärung

ist so treffend, dass kein Wort hinzuzusetzen nöthig ist; nur beweist

sie nicht die Richtigkeit der in den Text aufgenommenen Lesart, son-

dern zeigt, dass diese ebenso ungenügend ist, wie der Bekker'sehe

Text. Denn wenn es heisst: oFov irrst liy c7(xi rö /j.£v oinläaiov rzpog

rö Yj^iM'j^ rö ok £v K päg dOo, to, os dOo Kpog /v, so kann man dies nur

so verstehen, dass dadurch drei Paare von Relativbegrilfen aufge-

stellt Averden, Qf.n'kd.aiov rjixiau, h dOo, dvo h (also würde eben das

gesagt, was Waitz als insulsum mit Recht bezeichnet), man kann

die Worte nicht in den Sinn umbiegen, der hier nothwendig ist, dass

nämlich zwei Paare von Relativbegriffen angegeben würden, einer-

seits mTzldfjinv und r,i).t.a'j, anderseits ovo npog sv und ev jzpog ovo.

Um diesen für den Gedankengang nothwendigen Sinn zu erhalten,

muss man an der Überlieferung der Handschriften AB und Alexan-

der s noch eine kleine Veränderung vornehmen, und schreiben: olov

inei Hytrai rö ixiv oinXdaiov npog tö yiixiau, to oi ovo npog 'iv rzpog

rö ev Tzpög §vo, eari oi roö o'.KAciatov loiov rö (hg rJvo Tcpög h, xrX-,

ebenso wie es vorher in dem rö;roc: dvocax.£vciaru6g heisst 6 19: olov

iml liytrai oirO.daiOv [liv rtpog ri^kiav, vntpiyjjv öi npog vrtspsyo-

^svov, ovy. iar>. oi rov rjnxlao'.ov tö vixzpiyov loiov xtI. Die vorge-

schlagene Änderung wird nicht zu gewagt erscheinen, Avenn man

bedenkt, dass gerade die unmittelbar aufeinander folgende Wieder-
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kehl' derselben Worte es ist., die bei Aristoteles besonders häufig zu

Verderbnissen des Textes Änlass gegeben hat.

Auf denselben Anlass wird auch die Verderbniss der Stelle

Top. 7 5. 119 a 22 zurückzuführen sein. Nach der Erörterung der-

jenigen Gesichtspuncte, aus denen sieh die Frage TzrtZz^ov uipezoj-

7£p(jv entscheiden lässt, gibt Aristoteles den Rath, dieselben in der

Weise allgemein zu formuliren, dass sie eine weitere Anwendung

zulassen. War z, B. vorher 118 61 gesagt: ei rtvog to-j ocötoü to y-h

ixsltov dy a^ov saTi tö o i £ /ättov , a iosröir s pov t6 iiel^ov , so

wird nun für d'^cc^ov, aSptriv die allgemeine Bezeichnung irgend

einer Eigenschaft, rotoöro, gesetzt: d rov avToO rvAg tö i^iv iJ.äX/.o'^

TÖ o£ r^TTov T&'-oöTo. lu diesef Art der Verallgemeinerung fährt dann

Aristoteles fort: -/.ai d ro (xh toioutov [xüXk'jv zoioOro, tö oi [in

Toto'jTO'j TOtovTov, orj'/.oi/ oTt TÖ TzoOiTov \s.vXk''jV ToioxiTO. Den entspre-

chenden speciellen tö-oc finden wir in der vorangegangenen Er-

örterung nicht, wir können aber leiclit construiren, wie er lauten

würde, wenn wir für das allgemeine zoioüro überall äya^öv oder

aipiTov setzen; also si tö ixiv aiperou ocipsTcuTcpov, tö oi [xti oüostoO

ccipszöv, drilo-u ÖTi TÖ r.ptxirov atcsTWTspov. Das gibt nun weder eine

Construction, noch einen Sinn: wir bedürfen an der Stelle von aipzziv

einen Comparativ, wie denn auch Waitz die specielle Fassung dieses

TÖnoq formulirt: d tö /j.iv aiperov at'osToJTsp&v, tö ok p/n aipzzov

aip£7Ö)7£pov, y.ai iy.etyo rovro-j k^zai aipsTöizspov , oder nur in

den Worten, nicht im Sinne davon verschieden Alexander, p. 143:

et TÖ [).tj dya^oO tjvö? \j.d.tov ziti dya^oy, tö os dyoc^oy ^cv dr,

ixrj3-£v6g oi dya^ov ixtltov. a.ipzz6irtpov tö äya^oD t'.vö? /J-itC^v.

Die Schwierigkeiten sind belioben, sobald man das an der zweiten

Stelle stehende zoiovzov aus dem Texte entfernt; y.a.1 di zö [xiv

zoio'jzov \j,a}Xov zo'.oüzo. tö oi [).ri zokjvzO'j \z oioxjzov^, dr/Ao\^ ozt

zö npGiZOv ixällov zoioDzo, denn dann gilt das Prädicat ixöcAloi/ zoioOzo

auch noch für das ZAveite Glied /xr; zoiovzov. Das gehäufte Vorkom-

men desselben Wortes zoiovzo konnte zu dem Versehen leicht Anlass

geben; unverkennbar hatte schon Alexander in seinem Texte die

gleiche Verderbniss, da er im Verlauf seiner Erklärung, p. 143

schreibt: y.al zl tö \xh ixöcAAoy zoi<j'jzov zcjiovzov, tö oz [xr^ zoioOzoiq

(vielleicht zc/ioitzo-j) zoiovzo^j , ofjAov ozi z6 npöjzov pr^^-h {xälloy

TOtO'jZOV.
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Top. £ 2. 129 b 8. Für die richtige Angabe tlet; eigeiilliiiniliclien

Merkmales, \oiov , ist das erste Erlorderniss, dass sie gesclielie oiv.

7vc;jpj/ji.ojT£.cwv, ulso durcli Begriffe, die an sieh verständlicher und

klarer sind, als diejenigen, die man durch ihre Anwendung be-

stimmen will. roO rii iJ.ri oiä "poi^ip-Oirtoüiv iari rö /jiv, ü o/wg ä'/vw-

OTorspöv k'j7i -zö ifji'j'j drcooiooiGi to'j~c,-j o-j ri to'.ov si'p'/jy.sv ov yao

S'-jTW. y.aAöJg y.S'.iJ.z.vCiV tö io'.ov. yvdicaoig '/ap £V£xa rö id'.c>v ~o;o6fj.-c^5i*

o'.ä yv(/ipiix(t}zipcjiv oüv anoorixiov. An dem letzten Worte aTtoorjTioy

(nämlich rö t'otov) ist an sieh kein Anstoss. Aber die beiden ent-

scheidendsten Handschriften hahen nicht drzodoTiov, sondern B hat

/^oipiaricv und A '/jj-n^yric-^ , das unverkennbar nur eine Corruptel

aus yroipiGTiov ist. Bedenkt man nun, dass '^ovJZv.v „unterscheiden"

(als wSynonymon davon vgl. otopitziv 128 6 37, 35) das charakteri-

stische Wort für das Ioü/v ist, und •/wpt'tc'.v eben sowohl dem "totov

selbst zugeschrieben wird (to [xiv ydo xa^" a'jri i'otov ö -odc y.Ku.v-c^.

dnodiooTCKi. aoü Trcvrög y^oipitsi 128 i 34. vgl. 140 a 27 o-r yäp rö

/j.lv yt^ioc c/.-.r, ~CiM öJjmv yoipitzvj , x'r,v fjs d'.afopdy 6:~6 {j'-'-'Og^ ')

^) Es ist nicht wolii zu glauben, dass Aristoteles, der das VoihiiUniss von

'/£voc, ö'.ayopä, sT^oc sonst überall in voller Scbäife bezeichnet, hier diu'ch

die Hinzu füfirnng von Tivoc die allgemeine Geltung des Sutzes in so unge-

höriger Weise sollte beeinträchtigt haben; denn ebenso allgemein als es

gilt, dass zo •yfvoc y_o)f,IZsi ktzo rwv a),>,wv, ebenso ist es allgemein \vahr,

dass v; d'.a'forj'y. yw[A'Cti irrö rwv jv Tayroi '/s'vst. A>is Alexander's Erklärung

p. 210 ist wenigstens nicht positiv zu schliessen, dass er x-ivof in seinem

Texte gehabt habe: dst-ydcp, ©•off'-v, iv roj opw ro piv '/s'voc i;7Ö rwv p.-/; öp.o-

•/svojv ^ojpt^siv , T-^v 5r dtaöopav «rro twv op.oto'/cvwv (wolil vielmehr

op-o-^svojv). To p.iVroi toic ;r5tt7tv 'jnraoy^ov oy -/oifiiilii zo fj^jitöiJ.vjo'j ix. twv

irsoo'^/svojv, to 5i roi? ö};.oto7cVS7iv (öp.07£V£'(3tv?) uräp)(^ov ou yrjipiS^H avTo

a-6 rojv £v aOrw (I. raurw) '/svst eiÖojv.— AVenn an der zv\eilen Stelle a31

statt «;ro TfJiv stünde «Tri rtvoj rwv, so läge darin bei der negativen

Fassung des Satzes niclits unpassendes; möglich dass dort -tvog seine

ursprüngliche Stelle hatte und nachher dieselbe verwechselt worden ist.

—

Die Änderung von öp.o to'/cvyj c in 6p.o'/ivy;c, die ich in der angeführten

Stelle Alexander's als wahrscheinlich bezeichnete, ist gewiss vorzuneluiien

Gener. anim. a j. 713 b 9 d 7äp 07a (X17 «yi^vsTai sx ^wwv, ix to'jtwv £71-

VSTO ^öia auvöua^ofAEvwv, si fxsv &p. oto7cvc, xal 7y;v i^ «p^^; roiavry^v

eds', Tojv rjxv o)^avT-wv sf.*«! 7svs<7iv. p]ine Handschrift, Z, hat op.&7£V(5, und

dass diese Fem vorgezogen werden niuss, beweist «22 m'jtz t« oao7£vv5

7£vv«v, -« (?£ 'jVJMy. [I.VJ, ov ps'vroi r« 7s 6jji.'j7sv^. vgl. Ä 2 off« (aIv sx

Tw^uaffp^ou -jvjizan t5)v 'j-j^j'jzv b'v ^wo-v. z«'. a-Jrä "^zwä. x«rä rv;v ffy7-

7£vciav. Vgl. Torstrik im Philol. XH. is. UIO.
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zööv £V ro) a-J-cb -jivv.. tö u.iv c-Üv txöl'ji.'j -jn-apyov a-XöJc ä-' ouosvöc

y(x)pi^£(. 70 oi Toig u~ö tcc'jzo yivog nüaiv Ondoy^ov ov y^oipitti

ano rojv vj ra-Jrw yivsi^ als demjenigen, der durch Angabe des loiov

die Unterscheidung eines Begriffes von andern herstellt (töv to'.ov Tf,g

ovaiug h.6.azoi> /Ö70V raTg rttpi ixaGTov or/sicug oiatpopaTg yoip[Cti-j

ti.6i^ai).zv Top. rt 1 8. 1086 4, ozl yäp twv ioioiv. xoc^äTzsp y.ai twv opwv,

rö npojTOv UKOolooc^ai yivog, inzi^'' ovroig ^orj npOfjdizrstj^'Cii rd.

loiTzä. y.ai ywpiZtvj Top. s 3. 132 a 11), so Mird man sich nicht be-

rechtigt halten können, dieses bezeichnende und handschriftlich am

besten beglaubigte Wort durch das ungleich allgemeinere dzoooriov

zu ersetzen. Was Alexander in seinem Texte las, können wir nicht

errathen, da er in seinem Commentar p. 188 die fragliche Stelle

übergeht; Boethius scheint durch seine Übersetzung 'per notiora

igitur accipienduin' weder dnodoriov noch yotpioTiov auszudrücken,

vielleicht las er yoY}aTiov und Mollte diesem Wort durch seine

ziemlich unbestimmte Übersetzung gerecht werden.

Top. £ 5. 134 6 16 jnYj TzpoÜTzag di otört ry tw sysiv 17 rw

iysG^ai t6 Imov dnooi^oixs , oiozi oüx sorai totov undp^si ydp, idv

jjiiv rü sysa^oci dizornoü tö lOiov. rö) syovri, idv di rw sy^ovz i. tu

i-yoixiv(i>,y.a.3'dKsp rd dixsTdrsiarov xjtzo J^öyo-j 7r,g iT:i.a7r,\}.r,g r, zov i-i-

az-fti-i-ovog zs^iv loiov. Dass trotz der gleichmässigen Überlieferung der

Handschriften (Alexanders Commentar übergeht diese Stelle) statt idv

OS zö) k'yovzi geschrieben werden muss idv ^s rw iysiv, bcMcisen

nicht nur die vorausgehenden AVorte, sondern auch die unmittelbar

folgenden: fx-n KpO(jrjr,y.vr,vag oi tw ixtziyjiv rt zCi ixzziysa^ai, ozt

y.ai. dXAoig zliIv {jzdp^si. zö loiov idv juisv "^dp Ttu \t.s.ziyj.'jBai dnooCb,

zoig ixsziy^o-j'jtv, idv oi rw ixsziy^stv, zoig ixzzsyoixivoig ^ y.a^d-

nsp xtX.

Top. CG. 144 (^ 18 'jy.cTzstv oi xai S'. izipov yivo'jg in prt^£i(7cc

dicifopd [xr^ Kspuyoixivj'j [):r,oi Kzpdyovzog. ou ooy.ü ydp r, a/jzri

oicctpopd ovo yzvöjv sivcci [xr, ~zptz'yovzoiv dWr,\a. zl di jjLrj, o-Jixßc-

ozzcci y.ai. zloog zo avzo iv ovo yiveaiv zlvat [xi^ nzpiiy^ovaiv dXXrila.'

intfipzi ')dp ixdazri zöJv oiaoopiöv z6 oUzTov yivog, xcc^dKzp zo tvzCov

y.ai zo oinovv zo 'Cthov avvzTXKpipzi. dazz zl x.a^' ov 'h oia'jtopd, y.ai

Tojv •ysvoiv ixdzzpov. of,\ov ovv ozi zo zioog iv ovo yzvz^jiv ov nzpi-

iyovzvj äXkr.la. Nur die leidige Gewöhnung, in den aristotelischen

Schriften auch das sprachlich unmögliche für erträglich zu halten,

kann es erklären , dass die letzten Worte von (iiazz ei bis äX/.rjla in



Aristolclisclie Shiflien. 305

den Aiisgahen oIidp Bodenkpii so «j^osehrieben sind, w ic wir sie lesen.

Zu dem mit si beginnenden Vordersätze fehlt der Naelisatz; um eine

Construction herzustellen, ist entweder si aus dem Texte zu ent-

fernen: w{7r£ xa3' o-j rj oicifopd. y.cä Twy ysvöjv i-AÜTspo-i, ^ oder man
müssie zu dem ganzen als Vordersatz anzusehenden Satze w^rs —
ixdcTspov den Satz orj/ov — a/lr,'ka. als Nachsatz betrachten, in

welchem Falle dann freilich o-jv selbst durch den freieren Gebrauch,

den es bei Aristoteles im Beginne des Nachsatzes nach längerem und

unterbrochenem Vordersatze hat (Arist. Studien III. S. 23 tf.), nicht

würde zu rechtfertigen sein, also: wtts et xa3-' o-j y) omfopdc, y.ocl twv

ysvwv ixärepov, onAcv ort tö $ldog sm ovo yivsGiv o-j mpiiy^ovaiv

öCkKrXa. Der erste Vorschlag wird durch die Überlieferung in dem

Masse unterstützt, dass er als gesichert zu betrachten ist. In der

Handschrift A ist nicht zl sondern -r, überliefert und selbst dies als

zu entfernend bezeichnet, zi fehlt in Cund ausserdem in drei anderen

von Waitz verglichenen Handschriften. Alexander's Commentar

[). 220 schliesst sich in der vorliegenden Stelle sehr eng paraphra-

sirend an die Worte des Aristoteles an und zeigt von einem Vor-

handensein des zl keine Spur: zKifipzt yäp ixdarvj twv oiafopQv ro

oiy.zXov yivo? rolg ziozaiv^ wv ev töj öpta^mo) Kapal(xiJ.ßdvzrat , oJarz

y.a^' oO TT/ dia(popä, xae röiv ysvwv iy.drzpov^ fj-nXov o-jv on. rö zloog

iv oi)0 yivzai ixri Tzzp'.iyovaiv öi.Wr,\a, ozolv af'ho'j '^ivovg ouaoL ojg

aAlo-j n.vog ohoa. Xrjr^^ri.

Znr zweiten Analytik.

In entgegengesetztem Falle, als bei der Topik des Aristoteles,

befinden wir uns hei seiner zweiten Analytik. Diese Schrifl behandeK

Fragen, deren reine und widerspruchsfreie Li»sung die aristotelische

Philosophie nicht erreicht hat; der Mangel an Klarheit der Darstel-

lung, die natürliche Folge hievon, hat wiederum seinerseits dazu bei-

getragen, dass in den schwerverständlichen Text Versehen des Ab-

schreibens leichter und reichlicher eintraten. Alle diese Umstände

vereinigen sich, die zweite Analytik zu einer der schwierigsten

Schriften des Aristoteles in Bezug auf Exegese und Texteskritik zu

machen. Die Waitz'sche Ausgabe des Organon hat durch gewissen-

hafte Sorgfalt der Erklärung und durch eindringenden Scharfsinn

besonders lici dieser Sclirift selir Verdienstliclies geleistet, um ein
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Versläiidniss zu ermögiielieii; aher einem späteren Herausgeber dürfte

kaum weniger aul'zuklären noch übrig gelassen sein. Einen kleineu

Beitrag zur Lösung dieser Auigai)e mag die nachi'olgcude Erörterung

einiger Stellen zu gehen versuchen.

Anal. post. y. 4. 73 a ü4 -/.a^'' y/jrc/. o (nämlich /i'yo), vgl. a 28)

oaci iiKÖL^yzi t£ £v to) xi sartv, &iov Tpry/ojvo) 'p^v.\i.^f, /.ui yfja.iJ.ixf, ov.'^-

(xr, (ji yäp oiiaia a-Jrwv t/. roitroiv iaTi^ y.Cii iv rui Xo'/co tw Äiyovrt

T'. ioTLV kvuTzärjyzC) v.yX iao'.c twv ivjKapyövruiv aCroTg aürdc iv r&t

Aöy'ji ivjndpyo-jai rtl) ri. ea-i. dr,Ao-jvT'. kt/. Aristoteles unterscheidet

durch diesen Satz eine zweifaclie Bedeutung, in welcher er von dem,

einem Subjecte beigelegten Prädicate sage, dass es ihm an sich

„/.ay ci'jTÖ" zukomme. Die erste dieser beiden Bedeutungen ist

sprachlich ebenso verständlich bezeichnet, wie sie sachlich klar ist.

Was sich in der Angabe des rt Igti, iv ry zi iam, iv tw /öyw tw

AiyovT'. Ti i'jTi findet, oder was, da durch -{ irizi nach der Wesenheit

des Gegenstandes gelragt wird, sich in dieser Wesenheit, ovoioc. der

begrifTlichen nämlich, findet, das wird dem betrelVenden Gegenstande

als Prädicat x.a^' a-jro beigelegt. Nehmen wir nun hinzu, dass xarr^-

yopsiTCii iv rw ri iari xä. yivr, /.ai ai dioc^opai Top. y; 3. 153 « 18.

S. 154 ft 27, und xo yivo? ßoCi^ixcci xö xi iaxi Gr,fj.a.ivtiv xa.i npdxov

•jizoxl^zxa.'. x'Jyj iv rw öpia^JM Xvplxivfjiv Top. t 5. 142 6 27, 24. vgl.

u 18. 108 Z. 22. Metaph. o 28. 1024 b 5, so ergibt sich, dass die

Merkmale eines ßegriftes ülierhaupt Prädicate x.a^" aitxo sind, insbe-

sondere aber dasjenige Merkmal, Melches als das yivo^ im Gegen-

satze zu den anderen als den oiccfopal zu ])etrachten ist. Damit

stimmen die angeführten Beispiele, da sich der Begrifl" der Linie in

dem des Dreiecks als Merkmal findet u. s. f. Noch einfacher ist diese

Bedeutung von x.a^' aOxo bezeichnet Metaph. o 18. 1022 a 27 öac/.

iv TW xi iaxiv ÖKdpys'.^ olov d^wov ö Ka/Mag xa^ 7.-jtöv. iv yäp rw

AÖ7C0 ivvndpyst. x6 (^wov Cwov ydp xi i Ka/Xtag. — W\as Aristoteles

durch die zweite Bedeutung von v.ct.^' aiixo bezeichnen will, ist aus

den erläuternden Beispielen zu ersehen und dem entsprechend von

den griechischen Commentatoren erklärt, olov^ sagt Aristoteles zur

Erläuterung der zweiten Definition, xo z-jB\j itKÖLpyzi •^pa]x\x% xai rö

ntpifspig^ '/.ai x6 nspixxdv /.a.i xo äpxtov äpt-S'/ji.aj [,] xai xo TtpQxov

y.ai (j'j v^sTOv xai iaönAsupov xai ixipofXYjXsg' xai näai xoOxoig huTzäp-

yovaiv iv tw Äo-yw tw xi iaxi Ai^ovT'. ivB'a fxsv ypaiJ.iJ.r} ev^a d'dpi3-

jü.ö^. Gerade und rund m ird der Linie als Prädicat beigelegt, ujvdpysi
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ypociJ-iJ-fi ; Ai'isloleles liezeicliiiet nun diesen Fall der Prädieirung als

ein y.oc^' aifzi. weil wir den Begriü' gerad und rund niehl definiren

köiuien, ohne in den Inhalt dieses BegriÜes den Begrifl' Linie aufzu-

nehmen, iv TW /dyw rw /iyovrj r'i ijrtv vj^ij y.cii ri iait ns.^i.^s.üig

ivjKdpyji '/pafxij.-o. Das gleiehe gill von den Merkmalen gerade un-

gerade, unzerleghar zerlegbar in Faetoreu (/ipöirov, aOv^-cT&v),

zerlegbar in gleiche und ungleiche Factoren ({jö/T/£U|iov, eTtoö/r/j/Ce?)

im Verhältnisse zu dem Begrille Zahl. Als Prädicate eines BegriftVs

xa^" aJrö werden also diejenigen arthildenden Differenzen bezeich-

net, in deren Definition jener BegrilV, dessen Umfang sie dem Wesen

entsprechend gliedern sollen, als Merkmal aufgenommen werden

muss, OCTWV aviJ.ßsßr,y.6T(/}v ziii töv Äöyov dnouioÖMzig xä. •jn'j/.£i(xs\^a

a-jToXg auvi(^sX-/.iiJ.z.'jc/. £v rw /o'/w, M ie Themistius sagt Schol. 203

a 42, oder mit Phi!o]ionus tvSjto. /r/w xa^' olütö. rwv iv äJXoiq rö

v.va.'. iyi'^xoiv. öffwv kv x'-Äg ipiofj.oTg tv. (juoy.diJ.tva cc-Jtwv Kuoa/.c.u.-

pavirai ebend. b 8. — Vergleichen wir nun den sprachlichen Aus-

druck des erläuternden Beispieles und der allgemeinen Definition,

und nehmen überdies die Beobachtung des constanten Sprachge-

brauches des Aristoteles hinzu, so ergibt sich, dass ein Wort der

Definition ein kleines, bisher von den Herausgebern, so viel mir be-

kannt ist, nicht bemerktes Verderbniss erfahren hat. Nämlich

•jTcdrjyjtv £v r'.vt, vndoyjLv ev rü tI tcr'.v, ivjrzdpysiv rw rt ioriv^

ivjTxdpyj'.v £v TW ri i-irt heisst: in dem Inhalte eines Begriffes als

dessen Merkmal enthalten sein; dagegen ist itr.O'.pytiv rtvi gleichbe-

deutend mit y.azrt'jopsXa^ai. y.ard rivog, dlri^z-jta^ai y.7.7d. rtvog.

sKsa^cä zm An. pr. a 4. 26 a 2, 5, 8, 24, b 33, 37 28. 44 a 15, 13.

37. 49 a 6. Dem entsprechend heisst es in dem erläuternden Beispiel

zu y.ay a-jTÖ in der ZAveiten Bedeutung t6 sv^-j Ondoy^st zr, ypocjx-

jj.-?;, hingegen r, ypaij.!j.r, ivj-dpyji iv tw loyu) rw \tjov~i tL iaziv

£-j3-v, oder a 22. 84 a 14. oFov rw dpi^iKUi rd KsptrTov (nämlich xa3-'

a-J-6 Aiysxai) , o t: d pysi jusv dpi3ij.(b , svjk d pysL o

'

a-jzog 6

dpi^-ixig £v T(h Xöydi u'jzoü. Ebenso muss nun auch in der Definition

statt (jarj'.g rojv- e vu -a c •/ o vtw v avzoig geschrieben gewesen sein

CiOOLg zü>v -jua pyövzhiv a.\)ZQlg a-jza. kv rw Ao'yw ivvndpyjj-jai zth

zi iazi oriloOvzi, d. h. diejenigen Prädicate, in deren Definition die

Subjecte selbst, denen sie als Prädicate beigeh'gt werden, ein Merk-

mal bilden. — Der gleiche Fehler, dass ein iv fälschlich zugesetzt

und dadurch das logische Verhältniss geradezu umgekehrt worden
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ist, findet sich in den Worten, welche nnmiltelhar auf die ehen be-

nützte Stelle ans a 22 folgen: -aXtv ^äo uv iv rw TrspiTTw äXXo eivj,

ui ivvTi-npyjv imä^yjjVTi, 84 a 19. Es handelt sich nicht nm ein im

Begriffe von KspiTviv sich findendes Merkmal, ev tw JtsptTTw ctv;,

sondern um ein dem -epizTov weiter heizAdegendes Prädicat, in dessen

Definition sich ns^tTrov als Merkmal ehenso fände, wie dpi^iiog in

der Definition von Tzspirrov. Also ist zu schreiben rzdlrj yap av [sv]

rw n-iptTTÖ) ällo tvn. w iv'jTzfipyjv -jKocpyovTi. Übrigens dient es ge-

wiss zur Bestätigung dieser Emendation, dass nach dem Apparat von

Bekker und dem vollständigeren von Waitz fast alle Handschriften

entweder av oder iv auslassen.

An der zuerst besprochenen Stelle a. 4 wird auf den Unter-

schied der beiden Bedeutungen von xa^' «Otö bald nachher nochmals

Bezug genommen : rcc äpa Isyöixsvcx. ini zöjv ärzlüig i/Ti^rrjroJv xa3'

aiizä o{JTO)g djg h'jzap'/^stv roig xccrrtyopovixivof.g ^ ivvnäpysG^oci O'.'

a-Jrd ri l'jri. y.a.1 iE di/dyxrig h 16. Waitz legt diese Worte in der

Weise ans, dass co? h'j-dpyjiv A\e zweite, 6)q h'jndpyza^oii die

erste Bedeutung von y.aB' a-Jrö bezeichnen soll; nur zu der letzleren

Auslegung gibt er die erläuternde (insbesondere das Passivum hx)--

dpysn^ai in seine Bedeutung umsetzende) Umschreibung r; oj? aJrä

rd. xciTr/yopoiiixsva kvundpysiv iv rü opiniJM tcO •jrroxstjut.evo'j. Man

kann es an sich nicht als wahrscheinlich betrachten, dass Aristoteles

in dieser, an die vorhergegebene Unterscheidung der beiden Bedeu-

tungen von xa^' a-j-o so nahe sich anschliessenden Becapitulation die

durch die Natur der Sache selbst vorgezeichnete Folge derselben

umkehre. Zu dieser UnMahrscheinlichkeit an sich kommt aber hinzu,

dass die von Waitz eingeschlagene Erklärung eine mindestens äns-

serst harte Construction voraussetzt: denn zu dem Infinitive 6ig ivun-

dpytiv müsste hienach nicht rd xa^' ai)xd. A£7Öf».£va, sondern das

durch Ini tojv dKhüiq inio'rrtrGiv bezeichnete Subject dieser Prädicate

als grammatisches Subject vorausgesetzt werden. So wenig man nun

einen solchen unbezeichneten, der urtheilenden Autfassung des Lesers

allein überlassenen Wechsel des grammatischen Subjectes im Grie-

chischen überhaupt und speciell bei Aristoteles für unzulässig er-

klären kann, so wird man doch nur dann auf diese Voraussetzung

eingehen, wenn die durch die sprachliche Form unmittelbar darge-

botene Construction sich als unmöglich lür den Gedankengang erweist.

Aber davon ist in diesem Falle niclit die Rede; der Sinn ist ganz
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klar, Aveiin zu ivjr.äp-)(_vy der grammatischen Fügung gemäss rä It-

•/ifxsya xa5' aOrä als grammatisches Suhject vorausgesetzt wird :

..entweder in dem Sinne, dass es (das xä5' «uro Isyiixvjov) sich in

der Definition des Begriffes, von dem es prädieirt wird, als

Merkmal findet." Das Passivum y,aTY)yop£~.(j.do(.i in der Weise auszu-

legen wie es eben geschehen ist, dass also aus xamyopelv rivög tl

(las beim Activ im Genitiv stehende Object grammatisches Suhject

des Passivs werde, ist an sich dem griechischen Gebrauche des Pas-

sivs entsprechend und speciell beixarr/yopda^ai. durch aristotelische

Stellen bezeugt, nicht blos durch An. pr. a 32. 4:1 b i orav ixiv

ouv xaTTtyopfi -/.al y.aTrqopjfizai z6 [),iaov, zu welcher Stelle Waitz

diesen Gebrauch des Passivs bemerkt, sondern eben so sicher durch

An. post. 22. 83 6 1 ri -^äp toi (hg ouoia. •/.o!.Tnyopr,Br,rjz-iai^ olov -h

'^ivog ov r} dicifopdi tov y.ocrn'^opovixivQ-J, wo rö y.y.r-n-jopoi)i).zvov nur

bezeichnen kann tö •jTzoyMiitvov, o\) (hg •ysvo? -n (hg^ o'.a(pop<x y.arrtyo-

ptlxcii. Es kann hiernach keinem Bedenken unterliegen , in der frag-

lichen Stelle 73 b 17 ivjndcpyjrj Tolg y-aroyopouixivo ig in der ange-

gebenen Weise zu verstehen, dass dadurch die erstere von den beiden

Bedeutungen des xa5' avzo bezeichet wird; durch das Passiv ivundp-

yjfj^ai wird dann das entgegengesetzte logische Verhältniss ausge-

drückt, welches also in activer Form so zu bezeichnen wäre: wg zv.

xcczriyopoOiJ.iva (d. h. za. 6;rox£j,ui.£va) hDK6(.pyj.iv zolg xa^' avzo

Ityoixivoig.

Anal. post. ß 4—6. Die Frage, ob die Definition durch einen

Syllogismus zu erweisen sei, zoü zi iazi rvözepov iazi avXloyi'^ixog

y.ai ö(.n6(jtL^t.g rj ovy. iazi^ behandelt Aristoteles in den Kapiteln 4—

8

von An. post. ß, einem Abschnitte, in welchem sachliche und sprach-

liche Schwierigkeiten sich vereinigen, um das Verständniss fast bei

jedem Schritte zu erschweren, und gewiss auch der Verein dieser

erschwerenden Umstände Verderbnisse des Textes in noch grösserer

Zahl veranlasst hat, als bisher anerkannt worden ist. Waitz hat sich

durch die gewissenhafte und lichtvolle Erörterung gerade dieses

Abschnittes ein grosses Verdienst um das Verständniss des Aristoteles

erworben; wenn im Nachfolgenden zu einigen einzelnen Stellen aus

den Kapiteln 4-6 eine Ergänzung oder Berichtigung des Waitz'schen

Commentars versucht wird, so ist daJjei, um unnöthige Wieder-

holungen möglichst zu vermeiden, der Comnientar von Waitz immer

als bekannt vorausgesetzt.
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Tn dem ersten Abscliiiitto 91 n 12 — 32 lec^t Aristofeles dar, dass

wenn für einen BegritT C diireh einen Syllogismns A als dessen Defi-

nition erwiesen werden soll, es nicht geniigl. dass ans den Prämis-

sen B a A , C a B durch den Modus Barhara der ersten Schlnssfigur

Ca A erschlossen wird: sondern, da dieser Schlnsssatz die Bedeu-

tung haben soll, dass A nicht nur ein allgemein geltendes Prädicat

von C, sondern die Wesensbestimmung seihst von C sei, so müssen

schon die beiden Vordersätze diese Eigenschaft haben, dass das Prä-

dicat die Wesensbestimmung des Siibjectes ist. Daraus ergibt sich,

dass während man A als Wesensbeslimmung des C durch den Schluss

erweisen will, man schon den Mit(:ell)egrilf /* als Wesensbestimmung

desselben C in der einen Prämisse vorausgesetzt hat; zi or, rrj zi sart

x.at ro tI. r;V zivut ärji©oj k'yji. (d. h. dij/förspai od npordaeig i'^^ouatv),

sr.i ToO yj/jov enrov. npoTspoM rö zi r,v slvai a 25. Diesen Gedanken,

dass das zu Erweisende schon vorausgesetzt wird, führt sodann Ari-

stoteles nochmals weiter aus: oAw? rr, zi z'yn. ozl^at zi enziv äv^poi-

Tioq^ zazfji To J^ civ3-pomog^ z6 dz A zo zi irsziv^ zizz ^üov dinovM ziz''

ä/.Äo z'.. '. rotv'jv nvD.rjyizTzvA^ dväy/.'O '/.azd zo'j B tö A ncn-'jzog y.cf.zri-

yopzXi^ai. zobzoij z'jzcii. dWoq loyog |JI£(J0?, 6)^zz y.ocl zovzö zazai

zi i'jziv äv^pomog. laixßxyzt o\)V ö oz~. ozXia.'.' /.ai ydp z6 B iozi zi

iaziv dvBpoinog. Zu den Worten zo-jzo'j o aazac xtX. gibt Waitz

folgende Erklärung: „At si demonstratur tö zi irjzLv^ propositiones

ipsae, ex quibus conclusnm est (also hier insbesondere die durcli die

letztvorausgegangenen Worte bezeichnete Prämisse B a A), demon-

strari debent, a 30: quff quum non possint demonstrari nisi ex aliis

propositionibus quse alterum de altero iv tw zi znzi prsedicari sumant,

pro concesso snmi patet quod demonstrari debeat." Ferner zu den

Worten dazz y.a.1 zovzo: ^zovzo intelligit id quod modo dixit ällov

loyov [i.zGOv, novum medium terminum, per quem demonstretur propo-

sitio Jß." Aber wenn durch die fraglichen Worte die Nothwendigkeit

der weiteren Einschiebung eines MittelbegriiTes zwischen A und B,

etwa D bezeichnet sein sollte, so müsste dann nothwendig auf diesen

neuen Mittelbegriif der die NachAveisung des ahzic^ai zo iv dp-^Q

enthaltende Satz y.od ydp—äv^poinog gehen, weil sonst dieses, den

progressus in infinitum einleitende Einschieben eines MittelbegriiTes

QiJ.ßd'Xlziv öpov') ganz überflüssig, d. h. ohne Einfluss auf den Be-

weis ist. Nun handelt aber jener Schlusssatz von dem ursprüng-

lichen Mittelbegriffe B, nicht von dem weiter einzuschiebenden, für
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M'ftldipn Aristoteles sich niclit hodaelit haben würfle, irgend einen

anderen Buehslahen. etwa A, als Zeichen zn setzen. Diese Schvvierig-

keil hehl sich, sobald wir zn a 30 der anderen Textesiiberlierernng

lolc^en, welche nns durch eine von Brandis Schol. 242 h 32 niitge-

Iheilte Bemerkung constatirt wird: rovro o* Icrrat ä//.og AO'/og (xicog.

wozu es dann nur noch nothwendig oder mindestens zweckmässig und

wahrscheinlich ist, a 32 inzcc. für i^iTi zu schreiben, eine in den ari-

stotelischen Schriften bekanntlich sehr häufige Verwechslinig (vgl.

S. 356, Anm.S, Obs. in Met. p. 63). Also, . . äväyx.v^ /.azci rov B to A

/TavTÖg -/.arnyoptln^at. toöto o zar-xi. öChKog Aoyog f/i'jog, oicrs y.al

ro'JTO iorc^i. zi iiTiv dv^p'jmog. ACiij.ß<xVii. oijv ö 'hl osTCcn. -/.ui yäp

rö B soTui Tt iTTtv äv3-&w7ro?. d. h.: Will man A als Definition von C
durch einen Schluss erweisen, so muss für diesen wSchluss eine Prä-

misse gesetzt werden, in welcher A Prädicat des allgemein beja-

henden faj Satzes BA ist. Dieser Begriff B wird also ein von A ver-

scliiedener. die zn erschliessende Verbindung von A mit C zu ver-

milteln bestimmt sein (ä/Aoc löyog [xinogy Also wird, wenn der

Schlusssatz die Wesensbeslimmung von C (äv^i'yW/Tog) erschliessen

soll, auch B die Wesensbestimm\nig desselben C sein müssen. Der

Schliessende setzt also voraus, was erst z\i beweisen war, denn aucli B
Mird Wesensbestimmung des zu definirenden Begrilfes Mensch sein.

—

Eine Bestätigung dieser AutTassung und Textesconstitution lässt sich

aus dem Ende des folgenden Abschnittes entnehmen a 33— b II, der

nicht sowo! als ein neuer, von dem vorigen Verschiedenes enthal-

tender Abschnitt betrachtet werden darf, sondern nur als ein erläu-

ternder Zusatz, dass es nämlich unnöthig und für die Einsicht in die

Sache sogar störend sei, auf Prosyllogismen einzugehen, sondern man

sich auf die zwei zu einem Syllogismus an sich erforderlichen Prä-

missen zu beschränken habe. Jede von diesen nämlich muss, wenn

der Schlusssatz nicht nur ein allgemeingiltiges Prädicat, sondern die

Wesensbestimmung des Subjectes erschliessen soll, in dem Sinne

vorausgesetzt werden, dass das Prädicat die Wesensbestimmung des

Subjectes sei. iav (xiv ovv irn ovru) lißr, (sc. rag npoTdang, nämlich

nicht als tö xi ^v thai o\) ^ccTnyopEtTcci, sondern nur als y.ci^öAov

ü;rdp5(0v}, oü cu/Xo^teTTat oti to A iari rw F ro ri r,v ilvai Hat Tj

O'j'j'.a. iav ol ovxoi ?.aiBr/, ;rpörcpov iiroL'. iU-z/^oj^ rw V xi i'jxi xo

xi r,v tv^ai., x6 B. w^t' oux. a.nooiozv/.xixv ro /äp sv OLpyr, etXv^y^v.

^jSetzt er aber die Prämissen in dieser Bedeutung, so ergibt sich,
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(lass er, um die Wesensbestimmuiig von C zu erweisen, schon ange-

nommen hat, was die Wesenshestimmung von C ist, nämlich 5."

(Durch Setzen des Komma vor tö B erledigen sich die von Waitz

z. d. St. besprochenen Schwierigkeiten auf das einfachste.) Man be-

merkt leiclit, wie die wiederholten Variationen im Ausdrucke des-

selben Gedankens einander zur Bestätigung dienen: iatai. äpa y.cci

TQ B y.<xra. tov F rö zi ianv a 24, inl tov [uiaox) sctch nporspov tö rt

-^v £vjcii a 26, y.a\ ^ja.p tö B iarai zi irjziy äv-S'pwTrog a 31, npoTSpo-j

iGzw. z'Är^föjg TW r Tt iazi zo zi ^v s'Tvat, tö B b 9.

In den dieser letzterwähnten Stelle kurz vorausgehenden Worten

hat, bei aller Klarheit des Sinnes, der sprachliche Ausdruck Schwie-

rigkeiten, deren Beseitigung zu versuclien ist. Aristoteles unter-

scheidet die blosse Giltigkeit des Prädicates von seiner Geltung als

Wesensbestimmung: ot3 yäp et äxoAo'j3-£t tö A tw B -/.ai zoüzo tw

r, iazai TW F tö A tö zi -hv efvat, d'/X dl-n^ig r^v siküv sfjzoci jlhövov

b 1. Um sich die sprachliche Unmöglichkeit der letzten Worte von

oüX an zu veranschaulichen, braucht man nur die Paraphrase zu

lesen, durch welche Waitz sie zu erklären unternimmt: „ovy. earai

rw r TÖ A TÖ zi fjy scjxi, a/Ä' sazai /jlövov (JuXAo^ti^sa^ac tö dlri^ig

r/V dK£lv ^dnpoM ^dzspov^ h. e. özi dArj^ig r,i) tö A zoü F xar/i-yo-

psXv^. Der Artikel tö, durch den die directe Anführung dlrt^ig Yiv

zintlv ermöglicht wird, lässt sich nicht so willkürlich ergänzen, und

das Imperfect ist an vorliegender Stelle mit dem sonst coastatirten

Gebrauche nicht in Einklang zu bringen und durch das von Waitz

angewendete Mittel nicht zu entschuldigen. Nun macht des Boethius

Übersetzung mindestens sehr wahrscheinlich, dass er r,i/ nicht in

seinem Texte las (vgl. Waitzj; folgen wir dieser Spur, so dürfte

wahrscheinlich als die ursprüngliciie Gestalt des Satzes sich ergeben:

dlX dlo^ig sinslv iazat (jizi iazCy iJ.6voi>.

Mit dem fünften Kapitel geht Aristoteles zu der besonders von

Piaton ausgebildeten Methode der oiaipiitig, oiaiptzLXoi opoi über,

und erweist, dass dieselbe, mag sie auch zur Auffindung, zur Er-

klärung, zum Verständnisse der Definition beitragen, doch nicht ein

syllogistischer Erweis für die Definition ist. Jedes einzelne der zu

dem allgemeinsten Gattungsbegriffe hinzugefügten Merkmale ist eben

ein neues Postulat, zi iaziv dvBpfxiKog; C4^ov ävnzöv^ Okötcow, oinouv,

drtztpov. oid zi^ Kap'' iy.dGzrjv npaa^saiv. ipsl "^dp xat osi^si z-q ot-

ocipeasi, (j)g oUzai, ozi kö.v r^ ^vr,zw v? d^dvazo'j 92 «1 ff., d. h.

:
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„Setzen wir das Beispiel, es sei äv^pwnog zu definiren. Nach der

Methode der oiccipiosig wird man zu dem allgemeinsten Gattungs-

begriffe ^a)ov der Reihe nach die enger begrenzenden Merkmale zu-

fügen ^yrjTov, v-ÖTTO-jv, oj'ro-jv, ä/TTspov. Bei der Hinzufüguug jedes

neuen Merkmales erhebt sich nun die Frage nach dem Warum. Wer
diesen Weg des Definirens einschlägt, wird dies angeben und seiner

Meinung nach durch seine Dichotomien beweisen, dass jedes lebende

Wesen entweder sterblich oder unsterblich ist und so bei den fol-

genden Merkmalen. 6 os Toiovrog Hyog änag oüx eoriv ociaixog. dar'

d y.ot.i dntoziy.vüzo zf, otatpiuit, a/X o y' öpia^xog o-j a-jWo'^i'.a\),og

yi-nsTdi 92 a 3. „At quod inde efficitur non est vera definitio, ut,

etiamsi demonstrationem bene habere concederetur, tamen non coge-

retur definitio" erklärt ^^ aitz. Aber dass auf dem Wege der engeren

Begrenzung des allgemeinsten Begriffes durch successive Hinzut'ü-

gung der iMerkmale die Definition herzustellen sei, dies bestreitet

Aristoteles in dem ganzen Abschnitte nicht; er kann es auch nicht

nach der von ihm so häufig ausgesprochenen Überzeugung, dass zur

Herstellung der Wesensbestimmung, der Definition erforderlich ist

Xa^civ rd /.ocrrj-yopO'Jixsya £v rw rt iart, ravTa zdEai zi tzoöjzov rj

dsOzspov, xc(i rjri zctSjza. ndvza An. post. ß 13. 97 «23, 96 6 30 u. a.

,

welche Erfordernisse sämmtlich durch die Platonische Methode der

Eintheilung und Determination erfüllt werden können.- Was Aristo-

teles in dem ganzen Abschnitte bestreitet, ist vielmehr, dass m.an

eine solche Herstellung der Definition für ein syllogistisches Ver-

fahren ansehen wolle, also: 6 oi zoioOzog Aoyog ciTzag oux. eazi aul-

A07K7/J.Ö?. Diese Emendation wird durch die sogleich folgenden

Worte bestätigt: wor' -i y.xi dntoziy.v'jzo zr, otaipicst (wenn man

wirklich den einzelnen Determinationen zugestehen will, dass sie ein

ä.-oozLy.)^v'ja'. und nicht vielmehr ein blosses ovjXoOv, y^xjipiCsiv kqhIv

sind, 916 34, 3o), ä'/X 7' 6piaiJ.6g ov (7vlloytap.6g yivszai. An der

Leichtigkeit des Verwechselns von 6piap.6g und avlloyiafiög wird

man wol nicht zweifeln; beiderseitig vertauscht kann man die Worte

bei Philoponus in der Erklärung des nächstfolgenden Abschnittes

finden; denn für ö (jvlloyiaixog zov opiaiioO Schol. 244 a 6 ist noth-

wendig zu schreiben 6 opiay-og zov ovAloyiaii-oii.

Der folgende Abschnitt. 6. 92 a 6— 19 zeigt, dass ein die Defini-

tion erweisender Syllogismus auch dadurch nicht hergestellt werden

kann, dass man die Definition der Definition selbst zu einer der Prä-

Sitzb. d. phil.-hist. CI. LH. Bd. 11. Hft. 2ö
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missen des Syllogismus macht. Die wesentliche Schv/ierigkeit,

welche in diesem Abschnitte dem Verständnisse entgegentrat, ist

durch die evidente Conjectur Kühne's, loiov für ioioiv a 8, die auch

Waitz billigt, vollständig beseitigt. Am Schlüsse des Abschnittes «18

ist die Lesart des cod. A tö, der auch Brandis (Varietas lectionis etc.

z. d. St.) den Vorzug gibt, durch die daraus sich ergebende ein-

fachere und sachgemässere Fügung (olwj tgü tI G-jAAoyirJixdg r, tot:

v^v v.voLi^ mindestens ungleich wahrscheinlicher, als das von Bekker

und Waitz aus BCD aufgenommene toO. 8) — In dem vorausgehenden

Satze halte ich eine Änderung der Interpunction für nothwendig und

eine andere für wahrscheinlich. Der Satz ist nämlich in den Ausgaben

von Bekker und Waitz so interpungirt: in öiOKt^ o'j^" iv avKko-

7i(7/Ji.a) Aa|Ji.ßavcra'. z'>. i'jzi tö TjAl^loyia^ui (ast yäp oA'n "0 l^spog

Tt TcpÖTCi'Ji.g, i^ ojv 'j-j)'AoyiGix6g)^ o-jT(jig ovds t6 ri rrj slvcci 8tl evsiyat

cv TW (7vXXo*yj(7/J.ct), ä/.Ää yjjipig roOro twv x.stjuisvojv £vja.t, xat Ttpog to'j

dixfiGßriZovvTa et n-SAAzKö'^ 11x01.1 r, ixt/ toöto, a/TavTäv ort* tovto '^äp

TiV avAAO'^irJiJ.og. y.ai izpig töv ort o-J tö ri r/V slvoci avl'ksAö'ytGTa.i, ort

var toOto yäp ixsi.TO r;|ji.rv zo rt ov d\ia.>.. Man kann im Zweifel sein,

ob man nach dem, die directen Worte einführenden ort eine Inter-

punction setzen soll; will man dies thun, übrigens offenbar mehr in

Nachahmung des deutschen sprachlichen Ausdruckes als auf Grund

der griechischen Satzfügung, so müsste consequent im zweiten hier

vorkommenden Falle das Kolon vor dem, schon die Antwort begin-

nenden voü stehen, nicht nach demselben ; indessen das ist wie gesagt

mehr eine Frage der Sitte. Falsch aber und für die richtige Auffas-

sung störend ist der Punct vor xai npig, nicht blos deshalb, weil

zu dem mit x«? npig beginnenden Satzgliede aus dem vorigen die

Worte dnavrä'j otX noch fortgelten, sondern weil dieses Satzglied als

integrirender Theil zur Ergänzung der mit in. coinep beginnenden

Periode erfordert wird; die beiden durch x-ai npög töv di).f'.aß-nnjvvrci

und -/.oü npig tgv öti eingeleiteten Satzglieder gehören ebenso corre-

lativ zu einander, wie im Vorhergehenden Cionsp— ovToig. So wie.

'•*) Umgekehrt ist an einer andern Stelle Anal. post. ß 2 9')« 10 das allgemein

überlieferte rö in zou zu verwandeln. Die Sachf ist so evident , dass es

hinreicht, den Satz mit dieser Emendation hinzuschreiben: to "^äp airtov

ToO ehoci. y-Vi toi?'. ^ roen äAX' aTrXwj r^v oü^iav , -^ roxi n'o anldg ou.ly. u
Twv xa5' aurö yj xarä a-jj^jScjSvjxog, zi fAc'aov iaziv.
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sagt Aristoteles, die Definition des Syllogismus nicht einen Theil des

einzelnen Syllogismus selbst bildet, so aucli nicht die Definition der

Definition einen Theil des sie erweisenden Syllogismus, sondern diese

Definitionen liegen ausserhalb der für den Syllogismus gesetzten

Prämissen (^/(jipig twv H£i,a£vajv) ; und so wie man denjenigen, der

die Berechtigung eines Syllogismus bestreitet, auf die vorausgesetzte

Definition des Syllogismus (roOro yäp r^v (7-jlloyt(JiJ.6g) hinweisen

wird, so den, der die Berechtigung einer Definition in Zweifel zieht,

auf den Begriff der Definition. — Die Interpunction 7:p6g tov dixfiaßn-

zo'jyTc/. ii a-j}'AsA6yi(jTCii r, oö toOto, ä/Tavräv xr/. ist in zweierlei

Hinsicht unwahrscheinlich; diese öfters vorkommende Frage, ob etwas

als Syllogismus anzuerkennen ist oder nicht, findet sich sonst ohne

Angabe eines Subjectes gesetzt (Metaph. d 18. 1022 «21. Rhet. ß
26. 1403 a 33, daneben /Ö70? Gvllsliyicirai An. pr. « 2ä. 42 a 39.

Soph. el. 18. 177 a 3. 33. 183 «8), und sollte dieses Subject bezeich-

net werden, so würde es nicht dem zweiten Gliede des Dilemma, 77

fjLrj, r, ryj^ angeschlossen, sondern in dem ersten Gliede gesetzt sein,

d ouAASAö'yiaToci zovro r, ov. Setzt man dagegen das Komma vor toö-

TO, zieht also to-jto zu ä;rav-äv, so würde es als Inhaltsobject zu

dem intransitiven 6iT:(x-\>rci:\' einem Adverb oZroig ungefähr gleichkom-

men. Allerdings weiss ich sonst im Aristoteles bei dnavTäv nur Ad-

verbia und diesen gleichgestellte Ausdrücke nachzuweisen, TcOig^

oxjTcog, roÖTOv tqv rponov (z. B. Soph. el. 16. 17ö«17. 32. 182 6 5.

Phys. ^ 8. 263 a 4. Pol. 7 13.1283 6 36 u. a.), aber von diesen zu

dem Inhaltsobject, das durch das Neutrum eines Pronomen ausge-

drückt wird, ist bekanntlich ein sehr leichter und häufiger Übergang.

Der vermeintliche Beweis für eine Definition, erörtert Aristoteles

im folgenden Abschnitte 92 « 20—33, fällt auch dann dem Vorwurfe

des Aaij.ßä'^£i.v ö idti ösu^Ova'. anheim, wenn zum Behufe des Be-

weises für die Definition eines Begriffes die Definition eines anderen

vorausgesetzt wird, welcher mit jenem in einem solchen Verhält-

nisse steht, dass mit der Definition des einen die des anderen mitge-

geben ist, also z. B. im Verhältnisse des Gegensatzes, svavTtörv^c;

denn in diesem Falle sind nicht die beiden Prämissen, wie es das

Wesen des Syllogismus erfordert, von dem Schlusssatze verschieden

(sVepov (xivroi sarw «25), sondern die eine ist dem Schlusssatze

selbst wesentlich identisch. Der Anfang dieser Auseinandersetzung

lautet in dem Bekker'schen Texte : Kav i^ Ono^iatoig dt ohkv-j-q j

23»
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0(Jot? £<jTt Tt IvavTtov t6 d'äya^dv tw xax.o) ivÄVTi'ov xai rö äotafpsTOv

TÖ) otatpsTÖ)- £<jnv äpa tö ä'/a^w efvat rö aotatosrco thai. xat 70:1;

ivra'j3-a Aaßwv tö tj :^v srvat 0£ixvu<7'.v. Es liegt nahe, in den Worten

xat gvTaö^-a Xaßojv tö tj t^v stvai osiKwai den Nachsatz zu dem durch

xav eC vTzo^iGS'jig dstxvjyj eingeleiteten Vordersatze zu suchen, und

demgemäss den Punct vor xat yäp entfernen zu wollen. Durch die Par-

tikel 7äp wird indessen eine solche Construction unmöglich; vielmehr

schwebt unverkennbar bei dem Beginn des Satzes xav „auch in dem

Falle, ebenso in dem Falle" der Gedanke vor, der durch die ganze

Erörterung hindurchgeht, dass auch dann ein Beweis der Definition

nicht gegeben sei; dieser stillschweigend vorausgesetzte Gedanke

wird durch xat jap syraO^-Ä xrX. begründet. — Die ersten Worte der

angeführten Stelle sind durch die von Waitz mit Becht in den Text

aufgenommene Conjectur Trendelenburg's (Bhein. Mus. 1828. S. 464)

olov ei TO xaxd) sGri rö QiocipsT(b choc, dem Verständnisse näher ge-

bracht lö), nur reicht diese Änderung nicht aus; denn der gleiche

10) Einen ganz älmiichen Fehler hat Psych. '/ 4. 429 b 20 Trendelenburg unbe-

richtigt gelassen, während er im übrigen die Schwierigkeiten dieser Stelle

durch die einfachsten Mittel, nämlich durch richtige Interpunction, beseitigt

hat. Die Stelle lautet nach der, von Torstrik mit Recht beibehaltenen

Interpunction Trendelenburg's, in der ich nur durch Setzen einer Paren-

these statt der KoIh die Construction deutlicher bezeichnen will: i-sl

5'aX). i(7-\ ro iJ.i'jB^'jg xal 70 [xv^iän iivai xai {Jöwp /.al vöart ecjch (outoj

dk xal if'' Irspwv TzoWStv, a).), ' ovx irzi Travrwv sV j'vtwv 'yäp ravirov eVri),

TO aapY.l sivai xal ffäpxa ^ aXXc«) >; ä'XXw? ^^(ovrt xpt'vsi* vj -;ap ffap^ oux

av£u TYjC u\-/}g, dcXX' worrrep rö (TtfAdv, zide iv rthSi. züt (ikv ovv atff^vjrtxcf) tö

^£pp.öv xal rö '^-jyjiöv xpi'vci xal wv Xö'/og ric v; ffip^' «XX w 5i vjrot X^P'-'

avü> v5 W5 ^ XcxXa^p.i'v/5 rpög aury;v e'^ei ö'rav £xra3^, rö (japxl srvai xpivit.

rrdcXtv 5' ijrl rwv fv ayatpöVct ovrwv rö suS'ü wj rö (7'.u.ov [xera (7'jvc')(o0j

'yap* rö Ö£ ri T/V shai, sl sartv i'repov rö vj5si shai xal rö eväü, aXXw-
£ffroi) "yap duä$. Irspw apa 77 Irs'pw; k'x^vvi xpivu.. Weil das Gerade als

concrctesDing (wj rö (Ttfxsv) etwas anderes ist als sein Wesensbegriff, das

Geradesein (rö rt v;v eivai, rö svBv. zhoLi), darum wird mit einem anderen

Seelentheile oder durch eifie andere Function desselben das Gerade auf-

gefasst und das Geradesein beurtheilt. Um diesen unzweifelhaft beabsich-

tigten Gedanken auszudrücken, muss 429 b 20 ebenso sicher stehen rö de

ri v-* Jivai— aXXo, als es zunächst vorher heisst si eurtv j'rspov rö vjäv.

civat xal rö sväxj, und weiter oben £-sl oiWo rö pLi'^cjoc xal rö (j.e'^jiSBi

trjM. Der Dativ äXXm bei rö ri vjv sn^ai würde nicht bezeichnen, dass der
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Grund, der in jenem ersten Gliede nothigt, das Subject des Urtlieils

im Nominativ auszudrücken, gilt auch für das zweite, welches dem-

nach zu schreihen ist tö d' evavTja) tö rw svavTtw dvai. Als einen Ein-

griffin den überlieferten Text kann man, selbst abgesehen von dem ein

solches Verfahren oft genug erfordernden Zustande der zweiten

Analytik, diese Änderung kaum ansehen, wenn man in diesen und den

folgenden Zeilen auf den kritischen Apparat bei Waitz sieht oder

überhaupt darauf achtet, wie häufig der Gebrauch des das begrilT-

liche Wesen bezeichnenden DatiA's mit shat zu ähnlichen Fehlern

Anlass gegeben hat (vgl. meine Obs. crit. ad Met. p. 49 f.). Aber

auch hiermit ist dieses Satzglied noch nicht hergestellt. Wie man

nämlich auch die grammatische Entstehung des Dativs bei elvw. in

der specifisch aristotelischen Bedeutung versuchen mag sich zurecht-

zulegen n), dies steht aus dem aristotelischen Gebrauche fest, dass

derlei Dative immer ohne Artikel gesetzt werden: rö äy3-coJn-'jj

sTvc«, TÖ (^cöw elvo.t., TÖ ä'/a-^o) dvai u. ä. , nicht tö tw äv.S-pw;rw

elvai, TÖ Töj a^a^-w thai. Hieraus darf nicht etAva gefolgert werden,

dass TO) vor dem zweiten ivavTjw wegzulassen sei; sondern dieser

Artikel tw konnte in Verbindung mit der dadurch entstehenden unzu-

lässigen sprachlichen Form des Satzes noch insbesondere darauf auf-

merksam machen, dass man es auch dem Inhalte nach mit einem

gewiss so nicht geschriebenen, weil identischen und leeren Satze

zu thun habe. Es fehlt eben nach svavTiw die Wiederholung des-

selben Wortes 13) : tö o evavTJ« iirl tö tw svavn'w (^ivccvTiüiy

Wesensbegriff etwas von dem concreten Dinge Verschiedenes, sondern

dass er Wesens-begriff von etwas anderem sei, ein Gedanke, der diesem

Zusammenhang ganz fremd ist. Übrigens haben drei Handschriften T Y X
a).>. 0, und das vielfache Vorkommen des Dativs konnte leicht zu einem

Versehen Anlass geben.

11) Zeller, Phil, der Gr. I. 2, S. i46, 1 erklärt, im Wesentlichen im An-

schluss an Schwegler, Aristot. Metaph. IV, S. 371 f., rö av3<jw::w shxi

sei soviel als „ro ehcu to-Zzo o iiiziv av^ow;:?.) das dem Menschen eigen-

thiimliche Sein", und diese Erklärung findet in der Vergleichung der

bekannten Formel zo d' £ivy.t a-j-oj ov za-jzi (Trendelenburg, Kategoricn-

1 ehre S. 39) eine gewisse Unterstützung. Aber unerklärlich bleibt bei

dieser Annahme das constante Fehlen des Artikels beim Dativ, und dieser

Umstand muss Zweifel an der Richtigkeit jener Erklärung wecken.

12) Zu den sclon früher envühnten Fällen von Fehlern, die in der Wieder-

kehr desselben Wortes ihren Anlass haben (s. oben S. 362) mögen bei-
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etvai, oooig iari n ivavrtov, d. h. wo das Verliältniss des Gegen-

satzes sieh findet, besteht sein Wesen darin, dass der Gegensatz der

Gegensatz seines Gegensatzes ist. — Es bedarf keiner weiteren Aus-

führung, dass erst durch diese Änderung die ganze Beweisführung

volle Kktrheit erhält.

Den bisherigen Erörterungen über die Beweisbarkeit der Defi-

nition schliesst Aristoteles eine nur in mittelbarer Beziehung dazu

stehende Aporie an. Wie kommt es, dass die Mehrheit der in einer

Definition verbundenen specifischen Merkmale sich unter einander

(und mit dem Gattungsbegriffe, vgl. Met. t\2,, r, 6) zu einer Einheit

vereinigt, während dies bei einer sonstigen Mehrheit von Prädicaten

spielsweise noch ein paar Stellen aus anderen aristotelischen Schriften

hinzugefügt werden. Gener. anim, £ 7. 788 a 18 rrc ö' £'jxa;j/v^iaj (nüinlicli

VYji ^fWiTjC airtöv Eortv), 5.v [j.yXyy.ri'j •^ 'j-/J:r,rjVi r, rö o^j'/avc/V. Wenn man

beachtet, dass Aristoteles in diesem ganzen Abschnitt darauf ausgeht, die

Verschiedenheit der Stimmen der Thiere in ihrer Höhe, Stärke und

anderen Momenten zu erkliiren (786 b 1 zy. (asv j3apyyojva rä 5' j£-ja>ojva,

T2t \).vj {jt.s'yaloyojva rä öj {y.i/tpo'ywva, zal ).ct07v;Ti xal -f/a/jr-z^r'. xa!, £-3xa(ji.-

^ia. xscl y.xixiJ.-pice, öixfifjrj-vzy. a).),v;/.ojv. b 12 -srA f/iv ovv o^üzr^-o; xat ßccpü-

zv;roc. 630 aircav roö ra f^iv j5apü«pojva shv.i ra 5' ofu'pwva. 788 «22 z?,g

dk rpv.'/jj(^oyj'.a.c alrtov xal roO Ascav srvat -r^v ywvvjv) und dass er in dem

vorliegenden Falle durch die Worte äv [Aa/.axöv ^ a-x).-/;fiov -^ dieErklü-

rung für beide Eigenschaften, die Biegsamkeil und die Hiirte d^rStinimen.

gibt, so kann man sich nicht bedenken, den Text so zu vervollständigen:

Tf/i ö' tüxap.']/ias <(xal zr,<; äx a(J.-^ tac}, av paXax&v ^ ffxXvjfi&v ^ ro

ö'f.'yavov. — Für (ine Stelle in der mannigfach schwierigen Einleitung zur

Schrift über die Theile der Thiere wird die Einfügung der, wie mir

scheint, ausgefallenen Worte durch sich selbst eviriint sein, a 1. 640 «32:

Äfjiotws ok xal £771 röjv ayrc/f;.ärc)jj ooxovvrwv '/tvccr^ai, xa^Ja-cp xal iri rwv

T£-/vaf7rojv £vta «-/äp xai äro rauro[J.ä7&v 7tv£Tai raOrä rois «?:<> T2''/vy;c,

oiov v'/ieio.. rwv f;.£v oOv r:poiJr.ä.pyj,i ~ö r.uir-v/.'j-j o'p.ocov , oiov ävoptavTO-

TTC/iviTix-/;' oO '/öp •^ultcli ayT&[j.ar&v vj ÖJ tej^wj "ao'^oj toO i'p'/oy o avsi» r^j

üXv;c iaziv. xal rot? «7:0 (T£)(^vryS «yivsTat rä andy 7v/-/;j ö[J^^t'wf -wj

'/äp vj zi-/_^jrj eyji, ovzoi 'jivszai. Man vngkicLe damit die auslührliclicre,

übrigens vollkommtn einstinmige Erörterung desselben Gegenstandes in

Mttaph. ? 7 und 9; insbesondere gehören hierher die Stellen 1032 b 21

ro dr} TCfjioxfi xal S^sv apy_£rai vj xivvjctis t&O v'/i^ivirj , säv ijiv ä-ö r£)(^vyjc,

To £t§os £ffTt TÖ £v zf, ^v/f,, säv ö' ä/To TauTO(;.ärou , ecTTÖ ro"jT&v o 7r(>T£ roü

7:ot£iv ipx"'? ^öi ;rotoOvrt ^.7:6 ziyvvjq, und 1034 6 4 oau öi i.-d raürof/ärou

ö-cr.zp iy.tl 'ji'j'jiza.i, fjcoiv r, -J'Krt d-JvazoLi xal Cy' «Ot^j xtv£i(7.5a'. raÜTvjv

Tv^v xi'vv;«7iv v;v -d ar.ipy.u xtv£r.
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desselhcii Siibjectes nicht der Fall ist. oiä ri. lory.'. i civ^pomog ^wov

diTCOUv ;r£^öv, ä//' o-J tojov xai rrstöv,- ix '/äp rwv '/.o(.i).^oi.vo\).vj'jiv

ovosyÄoc dvocyart iariv 'iv '^i.vs.a^a.i tö y.aTTtyo [jOvixsvov, &jX tütjKSfj av

öcv3-poj7ro? ö a-Jrös et"'5 iJ.ovGu6g v.c/X ypciixiJ.(X7ty.ög 92 « 30. Das zur

Vergleichung gezogene Beispiel beweist, dass es sich hier um die

Einheitlichkeit der Prädicate unter einander, /j.oy5t/cög ypcii^ixazi-

y.og^ nicht iJ.o-j'7'.y.ig y.cä ypaiJ.iJ.ciTuög^ 'iv ybsa^ai tö y.aTrjyopo-j-

|u.cvov, nicht um die Einheit der Merkmale mit dem Gattungs])e-

griffe handelt. Dieser Zusammenhang erfordert, dass die Aporie seihst

so laute: diä rt eaz7.'. 6 y.vjpoiKog ^a)ov dinow Trstöv, ä'/X o-j twov

(^oino'jvy y.c/.i ki'Cöv.

An. post. a 12. 77 6 1 d/jAov äpa ort o'J n:äv ipoirr/ixa. 'ysw/JLS-

T&s/cöv äv ctV/ o'jo' taTp'-xöv, öiioioig oi y,cv. stzI röyj c/X/mv oüX k^ cüv

r, oe'.y.-v'JTui t'. rzzpi ojv ri ysoj^iSTpicc iariv, r, ix, röiv aürwv O'six.vuraj

rfi yc(iiiJ.zTpia, äianzp rä oVrTtxa. Für r; i/. hat cod. C von erster Hand

(und ausserdem nocii eine der unbedeutenderen, von Waitz ver-

glichenen Handschriften) r, ä. iy.^ eine Lesart, die Brandis (Var. lect.

Arist. z. d. St.) empüehlt; Waitz dagegen verweist, um die Entbehr-

lichkeit des Re'ativums darzuthun, auf seine zu 25 b 3o gegebene Bei-

spielsamndung. So weit diese Beispielsammlung Gleichartiges bei-

bringt (denn manche der angeführten Stellen haben in Bezug auf die

grammatische Fügung kaum eine Ahidichkeit), bringt sie nichts

Neues zu der aus dem allgemeinen griechischen Sprachgebrauch be-

kannten und in den Grammatiken (z. ß. Krüger Gr. -§. 60, 6, 2) durch

Beispiele hinlänglich belegten Thatsache, dass ein Relativsatz häufig,

insbesondere wenn die Construction das Eintreten eines anderen

Casus des Relativs erfordern würde, durch einen Demonstrativsatz

fortgesetzt wird. Aber unerlässliche Bedingung ist hiebei, dass das

Relativum, welches dann in einem Demonstrativ seinen Ersatz und

seine Fortsetzung findet, auf dasselbe Nomen sich beziehe, 6' [tx.ozvl

•jndpyv. iriptji 6C/X äAÄo iy.sivrji u. dgl. ; dass aber ein Relativum,

welches auf ein anderes Nomen sich bezieht oder dessen Begriff er-

setzt, sollte unterdrückt oder durch ein Demonstrativ ersetzt werden

können, ist unerhört. Die Lesart von pr. C r, ä iy. ist daher nothwen-

dig in den Text aufzunehmen.

An. post. a 7. 75 6 28 orav ö'
f,^ dvdyy.n '^nv iripav /xyj xa^ölov

slvcci npoTOiOiv xai 'f^aprrtV^ (p^apTrjv (xiv oti y.ai to auixnipafjiJ.a

oijarjg^ [x-fi ya^ölou oi oti xtX. Was ouarjg heissen soll, weiss ich
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schlechterdings nicht zu entziffern, noch vermag ich mich dem über-

lieferten Texte näher anzuschliessen, als indem ich dafür rotoOrov

schreibe. In der Erklärung des Philoponus kann diese Conjectur

einigermassen einen Stiitzpunct finden: (f^a^rr,v (xsv oiön kuI rö

avixnipaaixcx. (p^apTÖv Schol. 211 a 28.

Zar Physik und zu der Schrift über Entstehen nnd Vergehen.

In der Einleitung zu meinen kritischen Versuchen über die fünf

ersten Bücher der aristotelischen Physik (Ar. Studien I. S. 185 [5])

erklärte ich ausdrücklich, nicht alle diejenigen Stellen zur Sprache

bringen zu wollen, die ich für verderbt halte und deren Herstellung

ich versuchte, sondern nur solche, deren Emendation mir bei wieder-

holter Erwägung gesichert schien. Als eine Fortsetzung jener Ver-

suche möge die nachfolgende Erörterung einer schwierigen Stelle

aus dem Anfange der Physik betrachtet werden; ich schliesse der-

selben anhangsweise einige Stellen aus der Schriit über Entstehen und

Vergehen an, deren Besprechung sich kurz fassen lässt, da der

Gedankenzusammenhang nicht grosse Schwierigkeiten bietet und die

vorgeschlagenen Emendationen meistens in der Uherlieierung von

Handschriften oder von Philoponus eine Unterstützung finden.

Phys. a 2. 184 6 21, 23. Aristoteles eröffnet die kritische Über-

sicht über die bisherige Naturphilosophie, durch welche er in dem

ersten Buche der Physik seine eigene Naturphilosophie begründet,

mit einer Eintheilung der allgemeinsten Verschiedenheiten, welche

in der Annahme von Principien des Seienden stattfinden können und

in der bisherigen Philosophie Avirklich ihre Vertretung gefunden

haben. Entweder, sagt er, setzt man nur ein Princip oder man setzt

deren mehrere voraus. Wenn nur eines, dann entweder ein unbewegtes

und unbewegliches (d/ctvr^rov) , wie dies Parmenides und Melissus

thun, oder ein bewegtes, in welcher Weise gewisse Naturphilosophen

(nämlich Thaies und Anaximenes) das Wasser und die Luft zu Prin-

cipien alles Seienden machen. Wird eine Mehrheit von Principien auf-

gestellt, so ist deren entweder eine begrenzte Zahl oder eine unbe-

grenzte. Die aus rein logischen Gesichtspuncten auch in diesem Falle

mögliche Unterscheidung, dass die mehreren Principien entweder

unbeweglich oder bewegt sein könnten, erwähnt Aristoteles nicht;

die Annahme einer Mehrheit unbeweglicher Principien findet sich in
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der ihm vorliegenden Entwicklung der Philosophie nicht vertreten;

die Annahme einer Mehrheit von Prineipien hat überhaupt nur eine

Bedeutung, wenn den mehreren ein Verhältniss zu einander und eine

Einwirkung auf einander, also eine Bewegung im allgemeinsten

Sinne dieses Wortes zugeschrieben wird ; überdies widerlegt Ari-

stoteles die Möglichkeit der Annahme eines einheitliehen unbeweg-

lichen Principes in der Weise, dass das Gleiche auch l'ür eine Mehr-

heit von Prineipien gilt. (Ahnliebes bemerken Alexander und Sinipli-

cius , Simpl. f. 9 b). Als Beispiel für eine begrenzte Anzahl von Prin-

eipien erwähnt Aristoteles, dass man deren zwei, drei, vier, oder

sonst eine bestimmte Anzahl voraussetze. Durch die vier Prineipien

ist unverkennbar Empedokles bezeichnet (Phys. a 4. 187 a 26); in-

wiefern sich m manchen Philosophien die Voraussetzung von zwei und

von drei Prineipien finden lässt, wird im w eiteren Verfolge des ersten

Buches der Physik erörtert. Von der entgegengesetzten Voraussetzung

sodann, der einer unbegrenzten Zahl von Prineipien, sagt Aristoteles

:

Yi eiosi Qicifspoixjocg, r, y.cx.i ivccvriaq.

Dass unter den beiden hier bezeichneten Richtungen, welche

die Annahme einer unbegrenzten Vielheit von Prineipien einschlagen

könne, ausser der von Aristoteles ausdrücklich genannten Philosophie

des Demokritus die des Anaxagoras gemeint ist, bietet sich jedem

Leser des Aristoteles auf den ersten Blick als unzweifelhait dar.

Denn entsprechend den eigenen Worten, des Anaxagoras (ö;j.oCi rrävra

yjjr,l).a'a r,v ^ änsipoc xai TzAr^Jcrog xccl aiJAxpörora fr. 1 Mullach),

bezeichnet Aristoteles regelmässig die unbegrenzte Zahl der Prinei-

pien als charakteristisches Merkmal derAuaxagoreischen Philosophie,

'Avoi^ayopag dTxsipovg sTvat (prt'ji rd? '^PX'^''
^'*^taph. A 3. 984 a

13, vgl. Phys. a 4. 187 6 4, 10 u. a. Und während in dieser Hin-

sicht Anaxagoras und Demokritus übereinstimmen, so stehen sie in

ihren Annahmen über die Wesenheit jener Prineipien in vollem

Gegensatze zu einander. Die Atome des Demokritus sind einander

vollkommen Avesensgleich, sie sind nichts Aveiter, als Raumeriüllung,

(jTcpsöv im Gegensatze von xivöv, sie selbst unterscheiden sieh also

nur durch räumliche Unterschiede, Gestalt, Stellung, Lage zu ein-

ander {a-/ri\ka~i.^ ^iav.^ rä^-i.. Metaph. A 4. 985 h 15). Die y^pr,^a.7<x.^

anipixocTci, die Prineipien des Anaxagoras, sind unter ein nder wesens-

verschiedea, y.al iöiocg nct^Toiccg ey_o\'Ta. v.ai r,dovdg k\\A\. fr. 3, änetpoc
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xarä TzAfi^og zcci y.ccr' eloog Phys. a 4. 187 b tO u. a. Auf Anaxa-

goras neben dem von Aristoteles selbst genannten Demokritus ist denn

auch von jeher das in den vorliegenden Worten aufgestellte zweite

Glied des Dilemma bezogen worden. So schreibt Theniistius in

seiner Paraphrase f. 15 6 (Schol. 326 b 27): tiai '/äp. Tivsg oi dKsi-

po'jg Siixs-vot räq dpyjxq^ uiamp 'Avci^ccy6rjixg t* xai ArjiJi.öxpjTOS',

(XAAä. Ärtixö/.p'.zog /j.cV /^.t'av ov^tav raig dröp-Oig •jKor'.^z.ig zolg o'f^r,]x.a.-

n'M aürä? itc/j'KdzTV. |j.övo'.?, 'Ava^'ayopag' oi iv rai^ 6iJ,oi.o[xtfjiciig

£vccvT[ÖT-/>Tag, ^cp|;.ör/;Tag •^•jyj.txnzag^ Xc'jx.örvj-aj ;j.£/avia? is). The-

mistius macht sich biebei, wie gewöhnlich, um die grammatische

Construction der Worte, welche er umschreibt, keine Sorge. Wir

dürfen daraus nicht schliessen, dass er etwa noch einen planen und

glatten Text vor sieb gehabt habe, der eine Frage nach der gramma-

tischen Construction nicht veranlasste; denn wir ersehen, dass bereits

vor ibm Alexander von Aphrodisias denselben Text las, den wir jetzt

haben, und sich um die Erklärung desselben bemühte. Simplicius

bemerkt nändich f. 10« zunächst, dass Porphyrius und Tbeuiistius in

den Worten r; -/.v.i cvavrta? das correlative Glied sahen zu dem ersten,

durch -f, oCroüf utanaf^ A>;fj.öxfitTo? eingeführten, und die Worte oyr,-

l^oiTf. oi r, iioz'. rji,a(pc[yo(j(jag, welche Simplicius umschreibend erklärt

'to) cyTiixan. y,ai. tw x.ar'aÜTä? (wabrsclieinlich xar' a-Jrö, vgl. unten

die Emendation zu Schol. 326 b 21) doe'. oiafspo-jaocg', auf Demo-

kritus bezogen, dagegen die Worte r^ xai svavrtag auf Anaxagoras

deuteten 'y.'jpiojg rng £vavTr.ör>iTog £V ralg Kd'.OTrjai ^eoipovy,ivrtg,

d\X o'jy, £v ToXg oyriii.aaiv . Hierauf fährt er in seinem Berichte fort:

ö jXc'vTO! ' A'ff^ooiGUvg 'ÄAi^avQpog olot yv.1 ra'jrr,v rr/v k^r/'/rjciv, O'jy.

dnodiyjTCii os aOrr/v, üIä' ohrai juLäÄ/ov rd iXov mpi Antxox.piT(ju

Xi'jBa^ct.'. (hg rä? dpydg roiizov Tt3-£/JL£V0'j tö /ji.£v yivog {iv}, rovzi-

ari y.ard zr^v •J;rc/X£t,a£vryV ^"j^iv, ayr,)}.a.zi oi r/ doti oia'fzrjyjatxg r,

y.oü ivavTt'ag. ort yäp (hg kvccj~[ag Äiyovroj tgO Ay;|j.ox.jStTOu rag dp~

y dg 6 'ApiOTOziArtg dnoixvrjij.oyB-Js'., ot' Ixesvcüv övj/ol twv jÖvjtcöv „y.ai

A-nixiy.p'.zog... r6 Tzipi^fzpig^ (188 «22). xav yäp cn'jzög i 'Aptarc/Ti-

/vjg ttir^CTtv ivavrtov jjly; £rvat Q-yrt\x<x üyr,ixa.zi^ rj-jy. rtor, y.a.i Ar/ixonpizov

dvdyy.Tj zai)zr,g -Ivoli. zr,g o6^r,g. ouroj oi zri fi^v^yyjrjct zavzY} auixTzi-

^^) Walirschelnlich fehlen hier einige Worte; durch Ergünzung von -j-oziädi;

die Consiruction zu ermöglichen, ist an sich ziemlich gewaltsam und

gewiss nicht in der Schreibweije des 'I heinislius hogründet.
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•y^Cifnv •niiccprrj'73'ai.^ TzspizTüJg Tzape'^y.ciiJ.ivov roö 'rj o(jTOig\ Trjv ttoö?

Ar/|uiöxGtTOv dvran-ödo'J'.v ä;:atToövro?' ojjet/,£!v '/ä^o srvÄi ^x.czt st äy-£i'-

pous', üjamp ArtiJ.6y.pi.Tog, ro '/ivo? i'v, 'j^fr,[}.cf.i:i ö's r/ etogi diafcpoOtjxg,

Yi y.(x.i svavTta?". r; st d/i^wg ^X*'' f'^/'Jt^i >7 yp^f^'i ^Cipr/XB tö ävra-

nodoOvai zcjg liyciMTCxg iirids tü> '^i)^zi T7.g a.urä.g v.va.i rdg a.pyc/.c.

6ig iLt'i'Jv ol Ktpi W.voc^v.'/6po(.y. Die beiden von Alexander zur Wahl

gestellten Möglichkeiten sind nun freilich beide gleich unzulässig.

Die Annahme nocpr,y.£ tö d^^zcuTzooovvut in einem Falle, wo es eben

auf das Dilemma als solches ankommt, ist so abenteuerlich,

dass derlei eben nur in der Erklärung des Aristoteles vorkommt.

Die Conjectur aber, die Alexander vorschlägt, die Worte r; oGroj?

wegzulassen, ist eben so unmöglich; denn sieht man auch davon

ab, dass die Angemessenheit von iva-^^riag zur Charakterisirung

der demokritischen Atome schlecht erwiesen, die Angemessen-

heit von ctojt oi.oL'fipoiiov.g zu erweisen, als verstehe sich dies von

selbst, gar nicht unternommen ist, so kann man doch an dieser

Stelle die Aufsteilung eines Dilemma gar nicht entbehren; Aristote-

les kann nicht sagen es sei noth wendig (jxvd^^y.r, b lo), dass, wer

eine unbegrenzte Vielheit von Principien annehme, dieselben als

wesensgleich voraussetze; denn er rechnet den Anaxagoras, der

Verschiedenheit und Gegensatz unter den Principien annahm, überall

in die Zahl derjenigen Philosophen, welche eine unendliche Menge

von Principien voraussetzten. Der einen von den beiden Erklärun-

gen, welche Alexander vorschlägt, nämlich dem f/Mzn tdv Aoyov

dr.ootlla'.. tritt Simplicius in seiner Würdigung dieser Erklärungen

mit Recht als einem äro-ov entgegen; aber wenn er der Conjectur

vor allem entgegenstellt, dass es unzulässig sei, vag 'ipoL^dg d^i-

Tetv rä? £v OLTzan'. roZg dvTtypd'yoig <7u/xi^wvou/jic'va?, so muss er ganz

vergessen haben, dass er selbst das gleiclie zu thun oder zu billi-

gen sich an einigen Stellen genöthigt sieht. Die eigene Erklärung,

Avelche hierauf Simplicius gibt , ist wo möglich noch unglaublicher

als die bisher erwähnten : d/'/.d y.al ~i Trrj 'ApiaTOTiAovg mpi \r,ixr,-

y.piTOv oö^av d^zztXv, otojjisvou GOL^Gig £vavTi'w(7Jv ev rcäg dpyaJg

dnoTi^z'jBai. (1. 'JKOz'i.Bz'j^JOLt), 'jr.tp oi krspoi noiovGiv iErr/r/Tdi (näm-

lich Porphyrius und Themistius), o-Jx s'jnupdosy.rov 'faivtrai. [kr,K>jrs.

TO T(i) /j.£v a'/Ttixari y.ai. rf/ xac^' a*Jrö (I. xar' aürö^ l^^pfV oictfipsiv <tig

rov Ar,y.rjy.pir<j\) tojov dnodidc/jy.s, y.ar'' oit'jiav [xrioiv Ae'^ovrog oiafi-
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peiv rag azöixoug ^ rö ot p:rt oi.a'fi^v.v /jiövov rd? dixsipoug ci.pyß-g

a/Xv. y,oi.'. ivavriag sTvat, oi) rri Ari iJ-oxpir o-j /jlövov ^sijsi undp-

yjjv dAlä y.ixi ty; 'Ava^ayöpou, x. ocvwg dix^p or i p a. ig dnooi-

dojxsv. Also, indem ein Dilemma aufgestellt wird, dessen Glieder nach

der Natur des Dilemma einander ausschliessen, soll das an

zweiter Stelle Bezeichnete heiden Glieder gemeinsam sein. Es ist

daher hegreiflich, dass man, ohne weitere Berücksichtigung dieser

sonderhar ausgleichenden Ansicht desSimplicius, zu der Erklärung des

Themistius und Porphyrius zurückgekehrt ist. Wenigstens übersetzt

demgemäss, entsprechend derinterpunction derBekker'schen Ausgahe,

und ohne irgend auf eine Schwierigkeit hinzudeuten, Prantl : „wenn

•aber in unbegrenzter Zahl, so entweder in dem Sinne wie Demokritus

sagt , dass sie nämlich von ein und derselben Gattung und nur der

Gestalt und Art nach verschieden sind, oder so dass sie von ent-

gegensetzter Gattung sind". Aber diese Erklärung lässt sich als un-

zulässig erweisen; auf zwei hiebei in Betracht kommende Puncte

weisen schon die Änderungen hin, welche Prantl sich veranlasst

gesellen hat, in seiner Übersetzung stillschweigend im Gegensatze

zu dem Wortlaute des Textes vorzunehmen. Für's erste hat Prantl das

y.a.i vor hccvriag in seiner Übersetzung unterdrückt; natürlich, denn

wenn die beiden Glieder des Dilemma in dem Verhältnisse der gegen-

seitigen Ausschliessung stehen, auf der einen Seite Wesensgieichheit

mit blosser Verschiedenheit der räumlichen Begrenzung und Ver-

hältnisse, auf der andern Wesensgegensatz, so kann dieses zweite

Glied nicht als ein steigernder Zusatz zu dem ersten Gliede durch ein

'auch' 'xaC bezeichnet werden. Nur geht es freilich nicht an, dieses

Kat im Texte ruhig zu belassen und in der Übersetzung zu ver-

schweigen. Ferner, wenn Prantl übersetzt: 'oder so, dass sie von

entgegensetzter Gattung sind', so fügt er ein Wort hinzu, das im

Texte nicht steht, aber doch nicht entbehrt werden kann: denn da

als das Charakteristische der Demokritischen Philosophie dieWesens-

gleichheit der Principien, tö yivog h, angegeben ist, so muss man

dem Aristoteles die ungenügendste Art der logischen und sprachlichen

Darstellung zuschreilten, wenn nicht in dem entgegengesetzten Gliede

wieder eben von dem Wesen als einem ungleichen die Bede sein sollte.

Aber hierauf beschränken sich nicht einmal die Schwierigkeiten,

in M'elche die fragliche Erklärung verwickelt. Die Worte r^ dost

werden auf die Demokritische Ansicht von den Atomen bezogen, und
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es niuss danncton mitThemistius, Porphyrius, Pliilopoaus als Synonym

von cT)(^y;|jLaTj verstanden werden. 'ayj,iJ.c<rf. oi tj s'id-C sx -ccpxAA-hlo-j

TÖ a-jTC fTiorj' doovg 7äp loyov sv Toclg ärö/j-oig tö a-/f,ij,ci ilsysv syjiy

6 lr,ix6y.p'.Tog Pliilop. «, 11. Sehol. 326 b 35. Aber andere als räum-

liche Verseliiedenheiten, o'/r^ixcc, rdEic, ^iaig, lässt Demokritus in den

Atomen nicht zu. Nun wird zwar zwog von Aristoteles auch in dem

Sinne der äusseren sichtbaren Gestalt gebraucht, z. B. 6 yalpor^ tw v.oei,

synonym mit 6 K^oriaBtlg rr, ioia Etil. N. '. 5. llÜTa ö (vgl. Pseudo

Ar. Physiogn. 3. 808 6 8, 33 ylafp-jpoi ra slo-n im Gegensatz von

oiävoca 1. 805 a 12), aber niemals von der mathematischen

Raumbegrenzung, der Figur im mathemalischen Sinne; diese ist

o'/fiixcc, und von Demokritus, der eben nur Verschiedenheit der mathe-

matischen Figur zulässt, sagt Aristoteles niemalaund kann nach seinem

Constanten Sprachgebrauche nicht sagen, dass er ärö^acvs dost oicc-

uspoOaag annehme. ~ Wie sich hiedurch r; slosi von dem durch

'jyri^xo.xi bezeichneten Gliede des Dilemma sondert und nicht als eine

synonyme Erweiterung für den Ausdruck desselben angesehen werden

darf, so verbindet es sich sachgemäss mit dem zweiten Gliede. Denn die

ivavTtÖTYi? ist eine Art von oiafo^d^ nämlich öiocfopä riltiog Met. i 4.

1055 a 16, 4, und toTc s l'^et dta'fipouaiv ai yevirjsig h. röJv ivavrcojv

iialv rjig iayjxTOiv a 8. Also- von sidti oiafspovaccg ist der richtige

Fortschritt der Steigerung dahin, dass die Principien nicht nur über-

haupt in ihrem Wesen verschieden, sondern auch sogar in vollständiger

Weise verschieden seien, also im Gegensatze stehen, r, xat hxvriocg.

Zur Bezeichnung der Anaxagoreischen Ansicht über die Principien,

welche hiernach mit rtdd£idiaf£poOao(g beginnt, sind ])eide Ausdrücke,

dost oiafipav und svavriov als die sachgemässen aus anderweitem

Gebrauche des Aristoteles zu erkennen, Phys. a 4. 187 6 10 twv

Q äpyjiiv OLTCziptjiv ouadiv y-al /.(xrä Tc'AfnBog zat xar' zloog^ 187 a 25

äntipoi. za. zt 6iio(.oix£pY} xai zdvavzia^ beides von der Anaxago-

reischen Lehre.

Wenn die bisher dargelegten Gründe erweisen, dass das zweite

Glied des Dilemma mit r; dov. oia^tpo-jnag begonnen werden muss,

so ist durch diese Construction zugleich die früher erwähnte

Schwierigkeit beseitigt, nämlich dass zu der Bezeichnung z6 yiyog

i'v eine entsprechende im Gegengliede erwartet wird und nicht wohl

entbehrt werden kann; diese Forderung wird jetzt durch die Worte r,

ilo-'. o'.y,'^zpryjrjug erfüllt. Der Umstand, dass nicht dasselbe Wort in
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beiden Gliedern des Gegensatzes sich findet, also entweder im zweiten

r, •ysvet ota^f (io6(ja? oder im ersten z6 'xh ziocg i'v, hat bei weitem

nicht ein so grosses Gewicht, als man ihm etwa in Erinnerung der

zahlreichen Stellen beilegen möchte, in denenyivog und sroc^bestimmt

auseinander gehalten werden. Allerdings wird tioog sehr häufig an-

gewendet als Unterabtheilung von '/ivog, tö '/ivo? v.q v.Qr, nlzi'ji xat

didfipovTcc Qiai^sXra.1. Met. v. 1. I0o9 b 3. vgl. (^ 12. 1037 b 30,

1038 a 7. i 7. 1057 6 7 und oft; Identität und Verschiedenheit stuft

sich ab als raOrö dvaloyia., yivn, dosi, dpi^iiüi und anderseits oicc-

yspstv, iTspov zl-jci'.^ yiv-i., dosi^ äp'.3-,aöj Met. o 6. 1016 6 33. 28.

1024610. Top. «7. 103« 13. Phys. c 4. 228612. r> 1. 24264. Die

allgemeinsten BegrifTe, unter welche die verschiedenen das Seiende

treffenden Aussagen fallen, die /.xr-n'^^ op iai roü o'vrc?, die o-/rt^ot.xo:

rf,q /.ciTrjyopiag^ heissen yivrj^ niemals sio-n ; diejenigen Arten, welche

nicht weiter in untergeordnete Arten sich scheiden lassen, sondern

unmittelbar die unbegrenzte Menge der Individuen umschliessen,

heissen £io/y , niemals yivrj^ o-jy. iari yi'voc o av3-j5w;rog twv tivwv

äv.5pcü.Twv Met. /3 3. 999 u 5. i 9. 1058 b 6. vgl. o 10. 10186 5. Hist.

anim. £31, 557 a 24. Das wesentliche des Begriffes •)i-vog liegt eben

darin, dass das yivo? durch bestimmte Differenzen in untergeordnete

Arten sich scheidet, näv "yivog zoüg ccvTio'.rip-nij.tjo!.'.g oiafOpaTg oiat-

pslratTop.Ce. 143«36. Met. o 6. 1016 r<24.C 12. 1037 6 20<'>); ^r^o?

^*) Die Beachtung dieses Unterschiedes führt zur Emendation einer Stelle

Part. anim. a 4. 644 a 31 deren Corruptel bisher nicht scheint bemerkt zu

sein. äjrofi''av ^' s/^si nrepl reoTspa 8sl ;rpa7fAar£Uc(75at. ^ y.kv ^ap ouata zd

TU) Eioct «rop.ov, zpäricrrov, et rtj öuvaiTO TTcpl rwv xa5' eza^rrov zal aro-

p.wv T'jj sl'oet ^^cüpstv -/^oifjii, wuTrsp irspl ocvjpwrrou, outöj xal ;:£pt ö'pv.S'o^*

e^^st «-/äp £i5-/3 ro "^h'voj roöro* aXXä ;r£pi orouoöv opv'.5os tojv arof;.a)v, obv

^ ffT-poySöj y; «yi'pavos v; ri rotoOrov. Es ist interessant, die Gewaltmittel zu

beachten, welche Theodorus Gaza in der lateinischen , A. v. Franfzius in

der deutschen Übersetzung anwenden, um in diese Worte einen Zusammen-

hung zu bringen. Die lateinische Übersetzung lautet: „atque ut de homine,

ila de avibus esse agendum (habet enini hoc genus species), sed non de

iis, verum de singulis individuis avibus, ut de passere etc."; die deutsche:

„wie über den Menschen, so über den Vogel: die letztere Abtheilung hat

freilich Arten; aliein man müsste von jeglicher der untheilbaren Vogel-

arten handeln, z.B. vom Strauss etc". Durch die willkürliche Einschie-

bung von 'sed non de iis' und durch die eben so unberechtigte Verwand-

lung des begründenden ^äp in ein adversatives 'freilich' suchen diese

Übersetzungen die überlieferten Worte in das durch den Zusammenhang
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(lagegeil bezeichnet die Form, mag diese nun das Weser» des Einzel-

dinges bestimmen im Gegensatze zn dem t'iir die Existenz des Ein-

zelnen erforderten Substrat, 0/Toxci,a£vov, 0//^, oder mag sie als das

Gemeinsame eine iMehrheit von Unterarten oder unmittelbar von

Individuen umfassen. Und eben deshalb, weil sloog aueh in dem

Sinne gebraucht wird, dass es eine Mehrheit untergeordneter Arten

zusammenfasst, ist es möglich, dass in dem gesammten Bereiche

zwischen den allgemeinsten yi-yn 'wv ö'vrwv einerseits und den

cÜTcixa d^n anderseits für dieselben Classeubegriffe ebensowohl

yivog als sloog gebraucht wird, ohne dass man darin eine Ungenauig-

keit und Willkür des sprachlichen Ausdruckes zu sehen hat, denn

iGTiv ÜTTcc ä /.cci yivT/ ccixa aoii tiori iarbj Phys. £ 4. 227 612. Beispiele

eines solchen, '/ivr^g und sroog gleichstellenden Gebrauches lassen

sich bei Aristoteles zahlreich und unleugbar nachweisen. Z. B. die

allgemeinsten Gruppen , in welche sich die Gesammtheit der Thiere

nach ihren natürlichen Charakteren scheidet, wie b/ßiizq^ £VTO,aa,

/jt-aXaxta, ua/ax.öarpaxa u. s. w., sind yivn. so die jj.a/ax6'7T^oaxa ein

7£vo? rcöv (^ri)ojv Hist. an. d 1. 523 b 5; aber auch ihre Arten xa^aßoi,

xaox'-vo'., y.apirjsg u. a. heissen wieder yivrj Hist. an. o 2. ö2S« 30, 31,

33, und auch weiter twv xocpiowv rcÄÜoi dai y&Dr, a 34 (vgl. ähnliches

Part. an. o 8. G83 b 26. 12. 694 a 4); während anderwärts derlei

untergeordnete Gruppen als v.or, bezeichnet werden, Hist. an. o 1.

523 6 12. Part. an. o 8. 683 h 28. Wie hier der Gebrauch von yhog

und zloog für dieselbeClasse nicht etwa weit auseinander liegenden

Stellen, sondern dem Zusammenhange derselben Erörterung ange-

hört, so finden sich in den Kategorien, im Abschnitte über ;roiöv,

die beigeordneten Arten des ;ro'.öv als eiori und als yvjr, rvj koiov be-

zeichnet Cat. 8. 8 6 27, 9 « 1 4, 28, 1 « 1 1 . Ja selbst innerhalb desselben

Satzes Polit. o 4. 1290 b 33, 25, 36 werden die durch eine und die-

selbe Eintheilung zu gewinnenden Gruppen der Thierwelt als yi\»n

und als cFov^ bezeichnet. Auf Grund dieser Nachweisung wird es

keinem Bedenken unterliegen können, in der fraglichen Stelle der

Physik eXo-'. o'.a(pzprjO(jag als den Gegensatz von ri yhog i'v zu be-

erforderte Gegentheil umzukehren. Indirect liegt hierin die Anerkennung,

dass der Text anders gelaufet hat, nämlich: ti riq ^yvatro -zrA rwv
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trachten, klüglich und walirscheinllHi isf «iogar, dass durch diesen

Wechsel des Ausdruckes Aristoteles der möglichst charakteristischen

Bezeichnung der Sache entsprechen wollte. Für Demokritus sind nach

aristotelischer Darstellung arspsöv und xsvöv die obersten, nicht irgend

andern unterzuordnenden Begriffe, also •^jhr, nach aristotelischem

Sprachgebrauche, und die einzelnen Atome, die Individuen des uTcpsöv,

sind daher als yevst sv zu bezeichnen. Die yj,r,ixoira., anipixara des

Anaxagoras haben jedes seine formale Bestimmtheit, sein sloog,

durch welches sie, in sich selbst gleichartig, von jedem andern

sich unterscheiden, also <xp-/^cd ämipoi tioti oiaöeocvaat , wie Ana-

xagoras selbst (fr. 3) sie als ioiag itav-roiac, 'iyo\)Ta. bezeichnet hatte.

Aus dem Obigen wird als sicheres Resultat gezogen werden

dürfen, dass in dem fraglichen Satze Aristoteles zwei IMöglichkeiten

bezeichnet, welche bei der Annahme einer unbegrenzten Vielheit von

Principien statt haben können und in der älteren Naturphilosophie

wirklich ihre Vertreter gefunden haben; dass durch die zweite der

dilemmatisch bezeichneten Richtungen Anaxagoras gemeint ist,

und dass das zweite, auf Anaxagoras sich beziehende Glied des Di-

lemma mit r, tiozi beginnt. Hieraus ergibt sich dann ebenso noth-

Avendig, dass nach Gy-nfxa-t. oi eine Lücke im Texte ist. Wie dieselbe

auszufüllen sei , lässt sich freilich nicht mit derselben Evidenz auf-

finden, wie das Vorhandensein der Lücke an sich. Bedenkt man

indess, dass Aristoteles für die von Demokritus statuirten Unterschiede

der Atome gern die, aus den Worten des Demokritus in seine eigene

philosophische Terminologie übersetzten Termini (7yv;p.aTi, TÜ^st,

^iaei vereinigt, Phys. « 5. 188 a 23. Gen. et corr. a 1. 314 a 24. 2.

315 b 3o. Metaph. A 4. 985 6 16, so dürfte es am nächsten liegen,

den lückenhaften Text so zu ergänzen: -/.cil st dTzsipovg, r, ouzoiq

oJSKSp Av^jLi.ö/'.ptrog, TÖ ixiv ycvog ev, oyr,^OL-:i oi (y.a.\ i:ä.t,z.i y-cü

^iati dioc(p c p oO a agy^ r^ doci dtOifBpoOaoig r; xai ivavn'a^.

Auch der Satz, welcher sich an die so eben behandelte Stelle zu-

nächst anschliesst, führt in Schwierigkeiten der Erklärung. Er lautet

im Bekkerschen Texte: 6ixoio)g oi CtiZovoi xäj ot ra ovra tr,romTig

TzbaoL' £t wv ^dp t« övra i^rf, ;:pcZiTOv tr^Toiioi tocvtcü. norepav £v r,

noXkcc, xai zl koIaü , nsnspaGaiva v; äntipa, wtts tvjv apyriv x.at tö

aroiyjXov ^vjToOat nözzpov iv r, noAld.

Diesem Texte entspricht sowohl die lateinische Übersetzung

des Johannes Argyropylus als die deutsche PrantPs: „In gleicher
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^\'eis^' aber t'iihrcii auch diejenigen die Uiitersiichiiiig, welclie die Zahl

der existiren<Ien l)ini>e siieheii: denn zuerst suchen sie, ob dasjenige,

woraus die Dinge sind, Eines oder Vieles sei, und wenn Vieles, ob

\(»n begrenz! er oder nnhegrenzter Anzahl, so dass sie eigentlich auch

nur das Princi[) uinl das Element untersuchen, ob es Eines oder viele

seien". Durch (iiesc Übersetzung wird dieselbe Erklärung des Satzes

gegeben, Mekdie, wie wir aus Siniplicius f. 10 «ersehen, bereits

Alexander von Aphrodisias aufgestellt hatte: ojansf» rjiKilg, (^riGi, r.^jö

rov ns^i. avTciüV tojv ^vaixcwv (^iko'jO'jis.Xv riiia.yx.dG^rjixs'v rüg dy/ctg

rwv (^vaiy.djv tr,xzvj r.iqai v.v.i rtvsg, oiirw x.ai ot fU'7ix.oi, xaiTOt r^z^i

rzfjOM r.t^i. roJv äpy^oJv röJv o'yTwv, ojg dno to'jtwv zfig yvoJCTSwg rcJüv

o'vTOJV r,^rr,^.ivr,g. toOto di ÄV-ro) tscvs'. rrpog os^iv roO dvoL^fz-Oilov

svjrj.). röv n-i^i -rwv äoywv i/j'^^yj , zir.i'j y.yj. rolg [iXi ixzoi toOtojv rrpo-

.5';;j.ivo'.L: c'/JLojg v; C"/;r-/y7'.^ •/; /~£oi a-Jrdüv -jn-riv-c/. Trpojrr,, wg ovk

dij.ijig s'.rjoij.ivo'.g izi^i. rwv d'vrojv. oCrw /j.£v o{iv o 'AXscÄVopo? £cr<-

•/zlzai TV/V /if'.v x.ai TTif-i Tiävrojv yr^-rt ro6ro /Jys'j^ci'.. Diese Aus-

legung des IraglicJien Satzes vorausgesetzt, die, wie gesagt, bis jelzt

in (jeliung geblielicn zu sein scheint, ist schon der Znsamnieidiang

mit dem folgenden uSalze: ro yAv o-'jm zi 'iy v.x'k. nicht wohl zu ermit-

teln. Alexander hat diese Schwierigkeit nicht übersehen; in offen-

barer Beziehung zu der Aulfassung des vorausgehenden Satzes er-

klärt er den Satz; rö f/.£v ojv xrX. in folgender Weise: ota tgjtwv

oi ^v/fftv ö 'AXccavopog v.o.'. ~i fjrjy.o-j'j r.a.^aLZLzl^^^c^i. r.^t^Kr,^a^ ei

zi.a'.v OAOig d^yjyj.^ Tz^oazOriOi)/ dvTiAzyoiv Tz^dg zoug iir/oi o'/Mg df^yriv

z'-'^ai T'.3"£jui£vo'JC T'jjy 'j/'j<7'.xcöv. Ol ydfi £v Aiyoyrsg to 5v /.ai dy.ivrjTov

ävatpoOat räj fvaudg dp-/ dg /.oü a-JTVyV ~nv yOatv, /.cci ydp r/ dp-/Yj

Ttvö? v; TtvcZiv Ä^y^Y/ xai r:\r,^og ia.vrr, auvzL'jd''izi.' y.oü zl fxrj £C7Tt xt'vr;-

(7'.g, o-Jüi f'jaig, '^f''//' 7^-p ''•'-vv'/«7£wg >; '^vijt? än:oo£r/.3"/'/(7£Tat. Sinipl.

f. 10 fj. Man mag im Übrigen der hohen Achtung vollkommen bei-

stimmen, welche die späteren griechischen Commentatoren des Ari-

stoteles dem Alexander zollen: im vorliegenden Falle hat Simplicius

gewiss Recht, wenn er diese letztere Auslegung für zu fein und

gekünstelt ansieht (,ar/7roTe dz nzpvjz-jori^hr, fxdAAi-i) iartv yj toickOttj

itr,yr,':j'.g) nnd auch der Auslegung des ersteren Satzes eine andere

entgegenstellt. Es lässt sfeh , denke ich, bei beiden aus dem Wort-

laute des Aristotelischen Textes selbst nachweisen, dass sie nicht

zulässig sind. In dem zweiten hier zur Sprache gebrachten Satze

Sitzb. »i. i.hil.-hist. Cl. LH. Bd. II. Hft. 26
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Tö ixiv oxjv zta. fehlt selbst die leiseste Andeutung' davon, dass hiei'-

mit die Aufstellung einer neuen Frage, welche nach ihrem Wesen

der vorigen noch vorauszugehen hätte, sollte begonnen werden, der

Frage nämlich si dalv oloig dp'/a.i; die Einführung dieses Satzes

durch p.ev ovv beAveist vielmehr, dass in der durch das Vorige einge-

leiteten Erörterung fortgefahren, und dass von derjenigen Reihe von

Fragen, welche durch den Satz 'Avd'fK-o rY fiToi [xiu^ xt>,. in eine

übersichtliche Gliederung gebracht worden waren, nunmehr die

erste behandelt werden soll.^^Hiezu bildet der dazwischen stehende

Satz 0/j.otwg o£ xrX. die Vermittlung, sofern wir in seiner Auf-

fassung den Worten des Aristoteles selbst, nicht der Ansicht des

sonst trefflichen Exegeten folgen. In gleicher Weise, sagt Aristoteles,

stellen diejenigen Philosophen ihre Untersuchungen an, welche nach

der Anzahl des Seieiiden fragen; denn u. s. w., und schliesst dann

mit den W^orten: ihre Untersuchung ist also daraufgerichtet, ob der

Principien und der Elemente eines ist oder mehrere. Dieses lässt sich

nicht mit Recht dann sagen, wenn die Frage nacli der Zahl der Ele-

mente der Untersuchung der Zahl des Seienden nur vorausgeht,

;r&ä)TOv ^rjTovai^ sondern nur dann, wenn die Frage nach der Zahl

des Seienden bei einigen Philosophen denselben Sinn hat, wie

die Frage nach der Zahl der Principien bei anderen Ppilosophen.

(Die unberechtigten Zusätze in Prantl's Übersetzung, „so dass sie

eigentlich auch nur das Princip untersuchen" überdecken

die Schwierigkeit, ohne sie zu lösen.) Überdies stellt Aristoteles in die-

ser ganzen, der historisch-kritischen Übersicht der älteren Philosophie

vorausgeschickten Gruppirung keine Unterscheidungen auf, die blos

eine logische Bedeutung haben, sondern jedes Glied der Eintheilung

hat seinen wirklichen Vertreter in der älteren Entwicklung der Philo-

sophie; auf welche Philosophen aber soll es denn passen, dass sie die

Frage nach der Anzahl des Seienden, aber vor dieser die Frage

nach der Anzahl der Principien aufgeworfen hätten? Nirgends tindet

sich sonst in den Nachrichten des Aristoteles oder anderwärts eine

Spur dieser sonderbaren Ansicht.

Alle diese Schwierigkeiten verschwinden sofort, wenn man

TTpcÖTov, statt es zu tr^roO^t zu construiren, noch mit dem relativen

Gliede s^ cov rd ovra iori verbindet. Den gleichen Sinn, sagt dann

Aristoteles, haben die Untersuchungen derjenigen Philosophen, wel-

che nach der Anzahl des Seienden fragen; denn sie fragen ja danach
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ob das, woraus ursprüngllt'h das Seiende ist, eine Einheit oder eine

Mehrheit , eine ^lelirheit von begrenzter oder von unbegrenzter Zahl

ist; ihre Forschungen sind also auf das Princip und das Element, auf

dessen Einheit oder IMehrheil, gerichtet. Zu dieser Bemerkung und

der darin en.thaltenen Reduetion der einen Formulirung der Frage

auf die andere war Aristoteles ausdrücklich veranlasst; denn an die

Sjiitze der im vorigen Satze ausgeführten Gliederung der älteren

philosophischen Systeme hatte Aristoteles die Voraussetzung eines

einheitlichen unbeweglichen Principes gestellt und als deren Ver-

treter die Eleaten Parmenides und Melissus bezeichnet. Die Eleaten

aber fragen nicht nach der
«f-y//,

man kann ihnen auch nicht, wie

den ältesten ionischen Naturpliilosophen, welche den technischen Aus-

druck ap-/y} noch nicht anwendeten, denselben so unmittelbar leihen,

als kurzen, logisch präcisen Ausdruck dessen, was sie ja doch sagen

wollten; ihre Erklärung ist ganz unzweideutig t6 ov Iv äKtvvjTov ä'/s*

'JT/Tov avwAe^pov xtX., nicht n ccpyrt ij.iu dy/ivr/zog y.rl. Um es nun zu

rechtfertigen, dass er sie dennoch in jene Gruppirung der ver-

schiedenen Annahmen über die
(y-f^y/,

eingereiht hat, sagt Aristoteles :

ihre Frage .to(jc/v rö ov, ihre Erklärung h ri ov hat keine andere

Bedeutung, als wtrni sie sagten -r; d^yri iJ-ia. Nach dieser Recht-

fertigung für die Subsumtion der Eleaten unter die vorige Einthei-

lung geht dann Aristoteles auf die Discussion des ersten Gliedes der-

selben, zi r, dpyji [}J.cc dxlvnTog über, welche er in dem zweiten und

dritten Capitel durchführt; dass er dieselbe nunmehr mit den von den

Eleaten selbst angewendeten Ausdrücken einführt; ei sv /.ai dy,ivT,TOv

vi ov, ist durch die im Vorhergehenden ausgesprochene Identification

der beiden Ausdrucksweisen erklärt. Übrigens braucht wohl kaum

erinnert zu werden , dass diese den Eleaten aufgedrungene Iden-

tification von rö ov £v und r, dpyrt iJ-'-oc, wie sie einerseits ganz in der

Weise des Aristoteles liegt, unter die Kategorien seiner Terminologie

alles zu subsuniiren, so andererseits der wirklichen Absicht der Elea-

ten widerspricht; ja es macht fast den Eindruck von Naivetät oder

von Sophistik, dass Aristoteles ihnen erst den Begriff dpyc auf-

drängt, und sodann 185 a 3,4 eben aus der Unzulässigkeit dieses

Begriffes in ihrer Philosophie sie bekämpft.

Die im Obigen gegebene Erklärung des Satzes 6ixoi.o)g oi —
n Tzo/ld. die im Wesentlichen, nur ohne Eingehen auf die Frage der

Construction, schon von Simplicius dargelegt ist, wird in der Ein-

26'
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fachheit des datlurch erreicliteii Gedankenganges ihre Rechtfertigung

finden. Stimmt man derselben bei , so wird man sich nicht ent-

schlagen können, eine geringfügige Änderung der überlieferten

Worte vorzunehmen, ohne sich dadurch irre machen zu lassen, dass

offenbar auch in diesem Falle schon Alexander die heutige Gestalt

des Textes vor sich hatte. Es handelt sich um rd aroi-^zia^ ai cf.'/fjx'i.^

Tcc nfjGiva, iE wv iaTt tcc ö'vtä ^ dies ist, indem der Beziehungs-

begriff in den Relativsatz aufgenommen wird, auszudrücken i^ wv rä

ö'vra £(jTi TTpwTOJv, nicht e^ wv rä ovra, sotI Kp'JjroM. Die Aus-

drucksweise, welche die Natur der Sache selbst erfordert, findet sich

durch den regelmässigen, formelhaft gewordenen Gebrauch des Ari-

stoteles bestätigt. Vgl. Phys. a 7. 190 6 17 eintp dniv atVtat xai

dp-/^cii Töjv (fbazi gvtwv, i^ wv Kpoixoiv dolv. Gen. a 8. 325 b 18

ic, oiv npoiTOJv CT'j'y/'.ctTa'. xai sig ä sV/^ara oiaXOcrat. Metaph. -/j 3.

1043 b 30 £| ojv o' cc-jrn TrpwTwv. /> 4. 1044 «16 et xui in tov

auTOv TzdvTU npdiTOv Yj TC/jv a'JTWv w? np(hro}y /.a,'. y} aürrj vAyj rjjg

äp;)^yj Tof? 7r/vo/JLivoi?, o/xcuj soti rtg oUsia. iy.doTGv. d 3. 1014 «26
Gzrjv^zlov /s-ysrat si^ oj 'jii'f/.v.rai n p dj t o v lv'j7zdcp-/^ov7(jg. (Vgl. Phys.

,3 1. 193 a 10 v7 ^'j^'.? TÖ npüiTOv ivuT:dp-/^ov. 193 « 29 77 ü-j<jtg

AiyeTui Tt npdirn i/iäarw (jnoY.ziijAvr, Q:rt.^ 4. 1014 6 27 (fvcig li-

'/cT«'. £,^ (5v npöiTOij r, 'ifjTvj Yt yiyvzToü ri tcüv füasi ovtojv, dem
entsprechend ich wenige Zeilen vorher 6 18 nach cod. E corr.

und Alexander i^ ou (^vcTcci npöizov tö <pv6iievov h'j7idp-/^o-uTog ge-

schrieben habe (s. Comm. zu d. St.). Es kann hiernach nur gebilligt

werden, dass in der Topik 7 1. 116 6 20 Bekker und Waitz schrei-

ben £^ ojv npdjTOiv auviazYixz tö ^wov, obgleich die beiden Hand-

schriften, denen sonst mit Recht für die Textesconstitution das

grösste Gewicht beigelegt ist, A und B, npöirov haben, und es hat

eben so wenig Widerspruch gefunden, dass ich Metaph. ß 3. 998

a 23 , gestützt auf Alexander's Commentar, geschrieben habe , it ozl

OTOiyjXa xcii dp-^dq vnolaixßdysiii iE wv ivvnccpyövTOiv icTiv ty.arnov

TTpwTwv, obgleich die handschriftliche Überlieferung fast ausnahms-

los r.p'Jifyj darbietet. (Man kann ausserdem noch das häufig vor-

kommende £v o) n-pwTw vergleichen, z. ß. Top. s 2. 129 6 18, 20. C 9.

147 b 29 ff. 13. 130 a 26-33. Phys. C ö. 233 b 32, 236 a 7.

Wenn statt i^ qv oder e^ wv das Adverbium o^tv eintritt, so erklärt

sich, dass auch die durch -pützog zu gebende nähere Bestimmung

adverbiale Form annimmt. Metaph. 1. 101 3 «4 o^sv ;rfwT&v yivizcci
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TipöiTov r, y.ivnaig nifjutv äpyjn^cii -/.oci r/ ixeraßolr^. al4o3-£v '/vojcttöv

TÖ Kpä-^^ixci -pwrov. Da indessen in diesen Fällen der Gebrauch des

Adverbiums r.pCJTov offenbar durch die adverbiale Form des einleiten-

den Relatirums veranlasst ist, so kann daraus keine Folgerung auf die

Fälle gezogen werden, in denen der Satz durch adjectivische Formen

des Relativums, Ic ojv, sl ov eingeführt ist.) Bei dieser Gleichmässig-

keit des in dem Gedanken selbst begründeten sprachlichen Ausdruckes

wird man sich in der fraglichen Stelle nicht scheuen dürfen npdirwv

zu schreiben. Es versteht sich, dass dann das Komma vor npoiTOiv

wegfällt. Rein grammatisch betrachtet, würde man es vor C^/^oöat

zu setzen haben. Bedenkt man aber, dass man schreiben könnte:

CrjTovai yäo il" oiv rä ovra iari tt^wtc/jv, ravTCc nörspov h tj nolld^

und dass die Anaphora des raüra am entsprechendsten an den An-

fang eines Satzgliedes tritt, so wird man zu schreiben haben: el" wv

yccp TCi ovra eart npöiroi'j CvjTOöcJt, raOra noTtpov Iv r, T:6)Xä..

Gen. a 1. 31463. Aristoteles beginnt die Schrift über Entstehen

und Vergelien mit der Discussion der Frage, ob Entstehen und

qualitative Veränderung dasselbe ist oder niclit. Unter den alten

Philosophen, sagt Aristoteles, finden wir die entgegengesetzten An-

sichten hierüber vertreten, twv [xiv ouv a.p-/a.i(jiV oi [kIv tyjv xaXou/xs'vyjv

(ÄTrX'^v Yc'v£(7'.v a.Xkoioi'j'.M shal (puatM ^ oi o^ irtpov dlloioiaiv y.cci

yivsG'.v. oao'. [xh yäp ev rt tö n-äv Aiyovaiv dvoci y.o.1 Kdvra i^ iv6g

7£vvw(7tv, ro'jTO'.g [xiv dvdyy.'n rov yhsaiv dlloioiaiv (pdvai y.ai rd

y.vpiwg '^lyviiisvov dXKrAoxJ'j^ar oaoi os nldoi rrjv vItiV ivog Tt^iccatv,

olo'j 'EiJ.KzO0-/.AYig y.ai 'Ava^ayopag y.<xi AeO/iinnog, rouTOig oi irtpov.

a 6— 12. Nachdem hieraufAristoteles die unterscheidenden Momente

in den hier wie häufig von ihm zusammengestellten Philosophemen

des Empedokles, Anaxagoras und Leukippus bezeichnet hat, wieder-

holt er den vorher ausgesprochenen Satz mit Angabe der Begründung,

b 1 : zrAg [kiv cvv i^ kvog Tidvra. xaraaxcud^ouatv dvoqy.cäo-j liysiv ryjv

"^ivtavj xcci tyiV f^opäv dXkoioiaiv dtl 'jdp (xivtiv z6 vKOxsiixevov

TOCVTO xai h' xo oi toiovtov dlloiova^ai (paixsv ToTg oi rd yivn

nltioi notovGi rjiafipsiv Trjv dXkoioioiv zf,g ysviiiOig' auviövroiv ydp

xul oialvoiiivoyj rj yi\>i'jig avixßaivei xat yj (p^opd. Durch die mit

jap eingeführlen Sätze gibt Aristoteles die Gründe an, weshalb er

in den Philosophemen der einen Gruppe Identification, in denen der

andern Unterscheidung von -^iveaig und dlAoLctioig findet. Es wurde
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auch, namentlich bei der Mehrzahl der älteren Naturphilosophen, die

einen einzigen Grundstoff" voraussetzten, ganz unberechtigt sein,

diesen Gedanken ihnen als ihre Begründung zuzuschreiben, dsi

•yap lj.ivstv y.zl. Vielmehr ist gewiss, wie im zweiten Gliede unab-

hängig gesagt ist, r; yhsfjig (jvii.ßaiv£t^ nicht t-^v yivs'ji.v avfx-

.ßaivsiv, so im ersten als der von Aristoteles selbst geltend gemachte

Grund zu schreiben dsl yc/.p ijAvzi tö (jTzoxsiixsvov rccvro xai iv.

Gen. a 3. 319«18, 19 tz^^I uJv o\)v toO tö. ixiv ccn'/Mq ^Ivia^a.'.

Toc dt /ji."//, -/.ai o/Mg (y.aiy h zuiq ovaiaig avTaig^ siprjrai^ y.ai oiiri

rGO[o£] yivsGiv sivcci avvsyjLg ahia oig vir/ ro •jTroxstpLSvov , ort

lx$TaßlrtTv/.6v slg Tdvavria, -/.ai i^Tiv n ^aripov yivsaig dd i~l -ojv

ovaiöJv dXkoij f^opd xtX. Die beiden Änderungen, Avelche hier gegen-

über dem Bekker'schen Texte vorgenommen sind , werden durch den

Gedanken selbst erfordert. Wie Avenig es möglich ist, den Worten

xat 61(j) g h roüg ovaiaig avTccXg eine sprachlich zu reclitfertigende

Bedeutung und eine Beziehung auf das y.ai diöri zu geben, welches

dann das entsprechende Glied dazu einleiten miisste, kann die

Prantl'sche Übersetzung zeigen, die hierin dem Bekker'schen Texte

gefolgt ist. Durch Einfügung des y.ai nach 6)Mg erhält man die

Unterscheidung der beiden Bedeutungen des Gegensatzes von dizlrj

yivsaig und rtg ^ivsaig^ die unmittelbar vorher dargelegt sind, vgl.

im 3. Hefte dieser Studien S. 102 (136). Zwei unter den von Bekker

verglichenen Handschriften Ä X haben y.y.1 olojg /,al iv, und in

Philoponus' Commentar liest man zwar fol. 14 « xal oXoyg iv rcdg

ouaiaig^ aber die dafür gegebene Erklärung setzt xal oAojg y.ai iv vor-

aus : i!l.r,rr,a£ ydp y.ai ini tmv ovatöJv rriv didy.piatv Tr,g dnlGig (wohl

dnlrigT) "^tviozOdg y.ai Tr,g rivög^ iCrirr,az xai xa^oAO'j ini ndvroiv^

öntp orfkolrb Öloig. — Die andere Änderung zoii für roöoc ist, gestützt

durch die beste Handschrift E, bereits von Prantl in den Text gesetzt.

Gen. « 6. 322 6 12 dlld ixrjv o-jo dAAciova^ai dwarov ovoi

dt(Xxpi\i£o3at y.ai avyxpivsod'ai, ii-n§sv6g KoiovvTog ixrjoe ~dGy(Ovrog'

xai ydp oi rclsioi rd arov^tXa nrotoövTSg' ysvvSiai tw tzoisTv xai nd-

Gyj.iv i)K oAArjMV. y.a.iTOt l^ ivog d-vd-'ß-f} Isysiv rr/v Tzoir/Giv , y.ai

tovt'' öp^-cög )Jyst A-nixöxpiTog, ort st [xh i^ ivog r,v dnavTa^ o-jx dv

^v rö Ttoulv y.ai tö Kdaytiv iiK dXkfiloiv ktA. Das adversative xairoi

ist nicht zu erklären; unverkennbar bilden ot nlsioi rd Gzoiyßa

noiovvTsg und i| ivog zwei coordinirte und einander gleich zu

setzende Glieder. Diese Verbindung erreichen wir, wenn wir für
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y.airoi die durch alle Handschrirten beglau])igte Überlieferung x.ai

7 ig in ilir Reclit einsetzen; y.ociToi ist wahrscheinlich nur ein Ver-

sehen, das seit der Basler Ausgabe sich in dem Texte erhalten hat:

y.a.i. yäp ol ~Adoi rä oTOiyjTa r.oiovvTsg ys.vvü)(ji tw ~ot£tv y.ai nd-

0-fv.v
"j-' äÄXv.ojv, y,a.l roTg i^ e\>dg dvö^jy^i /systv r/jv ^rotV/iJtv, y.cd

to'jt' op.S-&ög /iyci Av;/ji.. y-\. Dass auch Philoponus so in seinem

Texte las, beweist die Umschreibung, die er f. 29 b gibt: aiXä y.ai

zoTg i^ ivöc, üiV5 (jt, 7£vv{3i7'.v dvdjy.'n y^p-na^ai rw kouXv y.ai Tida'/siv.

Gen. a 7. 323 6 17—27-. Auf die Frage, ob Ähnliches oder ob

Unähnliches Einwirkung a,uf einander erfahre (jzoiv. xal r.d.G-/zi),

haben die früheren Philosophen in entgegengesetzter Weise geant-

wortet, ai-iov OS Tng havTioloyiag ozl oio\' oAov tj ^soipr/aai iJ.ipog

Tt T-jyydvovjt. Ai'-^ovTsg iy.drspor zö t£ ydp o^ioio)^ y.ai vi rcdvrr,

zdvTOjg doidoopov zuXo'^ov fj-rj Kdoyj.iv VKO roO öp-olou p-T/^iv zi ^dp

/j.ä//ov ^-dztpov iazai noiriziy.ov r^ ^drspov; üzt -jTzi zoü op-olov zi

Tzd.ayjiv o'JvaTov, y.ai avzo u^' a{jzov. y.aizoi zoOzoiv ovzwg iy_övzoiv

c-j(j-v a.v trr, O'jzt ä'f^'apzoy ovzs dyJ.vrjTOv^ dnsp zo op.oiov
f/

rjp.oiov

Tzotr/zuöv. avzö ydp avzo xtvvjast Träv , z6 zs rzavzslöjg izspov y.ai zi

p."/;^« ,af; za-jzov (l)aaC>zcx>g. oiioiv ydp dv Tzd^oi \z\)y.özr,g inzo yp^iJ.-

P-'i^ig 'h '^pCip-ixTi vno "kvjy.izTiZog^ nlr/v £t (XY/ ncv y.azd aviJ.ßsßrr/.6g y.zA.

Der vollkommen klare Gedankengang dieser.Stelle ist durch falsche

Interpunction bis zur Unkenntlichkeit verdunkelt, obgleich das

Entsprechen von z6 ts ^dp — tö rs, ndvzri rzd^zoig ddid(popov —
TzavzslQg szspov y.ai /j.v;^a/j.f/ zadzov die Gliederung hinlänglich be-

zeichnet. Das Ganze wird durch folgende Interpunction erklärt sein

:

aizioy os zr,g ivavrtcAoyt'a? ort oiov olov zi ^zoiprtaai [xipog zl zvy-

yjävo-jQi Xv^ovzzg iy.dz£po'.. zö ze ydp o'/Jiotov y.ai z6 Tcdvzrt jzdMzoig

d'jid(j^opov svloyov y.-n ndayjiv vno zov i[).rJ.o-j i):r,3iv (zi ')dp /xäAÄov

^dzipov sGzai noiriZiy.öv r; ^dzipov; d zs ^^^ i)KÖ zov oixoiou zt nd-

1^) Durch die Trennung des zz von cI, Aviihrend bei Bekker sin verbunden

ist, soll veiJiiitet werden, dass nicht ziva als das eorrelative sive auf-

gofnsst werde. Es liegt nahe zu vermuthon, dass si 8e zu schreiben sei;

doch erscheint eine solche Änderung als unnöthig, wenn mnn beachtet,

wie hiiufig Aristoteles zur Anknüpfung eines Satzes die Partikel ze an-

wende in Fällen, in denen man nach dem überwiegenderen Sprach-

gelrauche elier den schwachen Gegensatz eines oi angewendet erwarten

möchte, vgl. z. B. Gen. a 2. 3i5«26. Eth. N. vj 14. 1133/; 7. x 2. 117;^

lj,i 1174 «4. 6.1177« 7. 7. 1177 6 1, 4.
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nyziv ouvardv, xat aürö uy' aitroi)' Y.a'izrji toi/twv outw? iyivroiv oCoiv

av tiri ourz äf-^aprov ovrs axt'vvjrov , tinsp rö oixoiov r, oixoiov noir,-

rtxöv aürd yöcp ai/rö xivr^cjsi Träv) , rö ts Travrs/w? irspov -/.ai to

Gen. a 9. 327 a 20. Die qualitative Eiinvii-kiing eines Körpers

auf einen andern, ttoisTv y.a.'. Tzdayziv, lässt sich nicht auf eine Tliei-

lung der Körper in kleinste Theile zurückführen, o'/Mg oi to to'jzo^

'^i'jza^oi.i TÖv TpÖTxov ayitop.ivoiv rüJv awjuiäTOJv cÜTOnov dvaipsl yäo

ovTog 6 Aoyog aAloidtaiv ^ 6p(jjiJ.sy oi to aüro fjü)iJ.a. a-jvsytg ov ÖTi

[xiv vypov ÖTi oi Trsrrvjyö?, ov oia'.piati. y.al aw^inzi tovto na^öv,

oudi TpoKft y.ai oia^i'^fi^ xa^änsp liysi Arjp.6-/.pt.Tog' ovtz yäp ixstcc-

rs.S'sv ouTZ ixzT a ßaAov TYiv yuaiv nzTir^yög i^ vypov yiyovzv oudi

vuv vndpyzi tö. axXrypd y.c/X Ttznrt'^öza. oioiaipZTCf. Toiig öyy.ovg' aXX'

6iJ.oioig änav iiypov, ozi oi axlripov xat nznriyög znTiv. Dass für \),zt(x-

jBaAöv die Lesart der Handschrift H [xsTaTay-^iv aufgenommen

werden muss, hat Prantl (Übers. Anm. 54) zu voller Evidenz er-

wiesen. Doch ist damit die Stelle noch nicht vollständig berichtigt;

in dem folgenden ist vuv unerklärbar, und «Trav entbehrt eines be-

stimmten Beziehungspunctes. Auch hier haben zwei Handschriften

FÄ^ das Richtige erhalten: oüo' ivunäpyzi. Man kann, sagt Ari-

stoteles, die qualitative Veränderung eines Körpers aus tlüssigem in

festen Zustand auch nicht auf die Weise erklären, dass die festen,

starren Theile bereits in dem Flüssigen enthalten seien; dann müsste

ja doch, bei Vereinigung dieser festen Theile und Trennung der

flüssigen (^oiccipiozi xat ow^iazi a 18) ein Üherschuss des Flüssigen

bleiben; dem widersprechen aber die Thatsachen der Erfahrung, da

ja das Ganze, das vorher flüssig war, nacliher starr und fest ist. —
Vergleicht man den Commentar des Philoponus f. 42 a outz yäp

oiatpz^iv TO vd(i}p ri to yäXoL zKd'jr,^ outz xarä Tccg äriiLoxpiTou

00 ^ag Tponr,v nzTio-i^^og r^ oia^iyrtV , touto oi iaTi p-zz ölt a^i^j r,

fxzT ä^ zo LI) Twv ixopiwv. äW oudi tw iy.y.pi.^r,)jai rtvag 6(.TÖ[).oug^

\iyoi di Tag uypOTfiTog nornTixocg^ xat ivanoiizlvcci. Tag a/.lr,päg. npiv

ydp Tiay^ TO udoip oXov zotIv of^otoiizpig^ ix-n ^yov £v iauTo) ^xopiu

ay.AY)pä. y-cci ddiaipzTa, dlX oAov yaTd näv \xbpiov üypöv zotiv d/xotco?

di y.a.1 ötccj uayrt y.dTd Tzäv nzr.r^yog ioTfu^ so ersieht man aus ixzTd-

raf'-v r; y.zTd^zaiv, dass er /xsTara^^^iv, aus [xri zyjjv zv iaurw,

ilass er oüd' zyuTzdpyzi. in seinem Texte hatte.
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Gen. ß i. 328 6 28. Das zweite Buch eröffnet Aristoteles mit

einer Vergegenwärtigung vonHauptpuncten aus der vorausgegangenen

Erörterung. Uepi [liv ouv /^.tfsw? y.cci äfng y.ai zov Tzo'.ilv y.ai rzä-

o'fj.iv dpTjTcct 710)? xjK(xpyii roiq ^srocßdAAouai xarä fii'jiv^ eTi os nspi

ysvinzOig y.ai f^opäg rr,g arzlf^g ^ rivog y.oci Köjg iriri y.oX oiol .-lW

airiciv. Dem Genetiv rivog lässt sich Avohl eine gewisse Deutung

gehen, aher weshalh der Singular gehraucht sein sollte und nicht

der Plural rtvwv, würde schwerlich zu rechtfertigen sein. Ferner

niclit hlos \on yivs(7ig y.ai f^opd änlri hat Aristoteles gehandelt,

sondern gerade der Gegensatz von yivsat? ünKr, g^^gen yivsnig rig

oder jivcGtg y.UTä p.ipog bildet den Gegenstand auslührlicher Er-

örterung, vgl..« 3. 3177»3, 35, 31864 ff'«), üherhaupt den ganzen

Abschnitt von 31 76 3—3 18 «22 (vgl. Phys. e 1. 225^13. Metaph. y,

11. 10676 22); Aristoteles konnte nun allerdings hei dieser Recapi-

tulation yiyeaig y.ai f^opd ohne allen näher bestinnuenden Zusatz

erwähnen, aher unglaublich ist es, dass er nach solcher Discussion

des Unterschiedes von jivfjig die eine Art derselben ausdrücklich

nenne und die andere ebenso behandelte übergehe. Nun ist aber

weder jenes rbog noch diese Beschränkung auf 'jiv^'ji.g y.ai f^ooä

änAfi gleichmässige Überlieferung der Handschriften, sondern Bekker

verzeichnet als Varianten: rf/g rivog y.ai dn'Arbg iari F , r-ng dKk'ng

y.ai T'.vog ioTi HL. Diese Erwägungen führen zu der Annahme, dass

die Steile ursprünglich lautete : iVt oi r.tpi yvji'jzoig y.ai f^opäg

TYig T c. djzAYig y.ai rr/g t', vög, T:iü)g Iari y.ai o'.d riv air'iav. So muss

auch wohl Philoponus noch gelesen haben, da er f. 45 6 zu dem

fraglichen Satze Folgendes bemerkt: dnl-nv {xsv •/iviaiv y.aKtl i:r,^j

I6j Im wt'ileri'ii Vcilaul' dieser Stelle iieiiützt Aristoleles zur ErJiiulerung

seiner Unterscheidung von kut-y] '^heatc und zu '/ii/siic die Vergleichung

mit Parnienides, der in dem Abschnitte seiner Schrift -fjo^ Oo^a-j von den

beiden vorausgesetzten Principien, irOp und 7^, rö (xäv y.arä to Sv rärrst. rd

Bh xara to i>.yi
ov Melapli. A b. 987 «t. Diese Vergleichung lautet: oiov i^oyt;

r, [Ajv zXz -vp ö5or •ji'jz'jiq {xsv a-),^. t^Bripct. ok rivö; i'sziv. oiov '/'r^g. vj oi

7^? 7£'v£(Jtc TIC «^cVEöic, «yj'vsfftc iJ' oüy^ ärÄwc, cjtjopot. ö' cuTzloig, otov Ttvpög,

w(7;:£f>IIaf>^.£vidv;c Xs'/Et Suo z6 ov xai rö (x^ Sv etvai ya<Txwv, -öp xal «^^v.

Die letzten Worte bedürfen oflenbjtr einer JeichtenBerichligung der Inter-

punction: oW-cp l\c.pi).S'jidr,c H'/bi quo zo Sv xal zo [a^ Sv ahai, ipä^xwv jzvp

xat '/r^v. Vgl. l'sych. a S. 188 a 20 xal 7«^ llap^svi'ovjc Sspy-i-j xal -J/uj^pov

y-PX^i ~oul, zy.vza 6"i -ooffa^opsüet niip xai 7^v.
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zTiq -/.vpiompag y.ai y.pv.TTOvog 0jC7'.a? 7£vj(7{v, cov Trvpog.^ Tiva. oe

jivsGiv TYjv rftg ^sj/sovog. r& oi ~wc, ort x.ara ^jLsrajS&Aviv to*j zioovg

ßißÄriTai rrjSTzrr, oGaa x.cct roDv ivccvriciiv osy.Tr/:r/.

Gen. j3 3. 330 /> 31 övrojv ol rsrräiiwv rojv o.-'/mv ao}\i.c(.TOiv,

ixdcTS p ov tcjIv quoXv iy.aripov rütv tökojv iariv nOp ;j.iV jap xat

dr)p TOV Tzpog tov opov (pspo^j-hov^ yn oi y.ai vooip tov npog to \i.kaov.

Y.cd äxpa p.tv y.ai d'hiy.piviaTa.Ta r.vp y.ai 7-?;, ^.icj« 01 ya.i p-s^-ty^isva

fxäXXov vQOip y.ai dr,p. y.ai sy.dTspa IxaTzpoig ivavTta* TtvpA y.£v ydp

kvavTiov Gowp, d.ipi oi "fq- Ta.vTa. '/dp i/. rwv £vavrtct)v n^a^/j^aTOJV

CTuvsaTV/xev. Statt iy.dTspov hat die beste Hand schritt E iy.dTspa.

Dasselbe ky.dTtpa bezeugt Philoponus ausdriicklicli gls Lesart des

ihm vorliegenden Textes t". 51 a TztpA rng npog Tovg Tonovg oiy.v.ö-

TY,Tog rwv GTOiyjioiv otaAsyerai, v;rig koTiv r, por.r, av-r, ^ y.a^'

r,v ßapia y.ai y.ov(üa liytTat. övrwv ovv ovo tökow ^ tov \i.iv ävw

ö'v Tipog TOV opov fnaiv eivai^ opov y.aiMv to Kspag tov ~tpi.iyjjVTog

y.ai iiipt^i tov oi Tzpog to xärw y.ai ixiaov^ to [xiv nvp xai 6

drfip TOV ävoi i(jTi Tonov^ vooip oi y.ai r, yn ~p6g to y.dTCt). iy.dTZpa

•^dp Töiv o'joiv, TOVTicTi Tüiv Ovdooiv Töiv OVO ky.aTipa^ iy.aTipov twv

TÖ;rojv, Ti p.tv ävo) 'n ok y.ö.TOi. ky.dTZpa oi elmv ovozTipoig^ oiovsi Td

kv.dTzpa Ttöv ovo. Diese hestbeglanbigtc Lesart ky.dTspoc ist aus-

schliessiich dem auszudrückenden Gedanken entsprechend: das

eine Paar der Aier Elemente (Feuer, Lult) hat die Riclitnng der

Bewegung nach der Peripherie, das andere Paar (Erde, Wasser)

nach dem Mittelpuncte. Von zwei Paaren der Elemente Avar hier

ebenso zu sprechen, als es unmittelbar darauf in anderer Beziehung

heisst ky.dT£pa ky.oiTipoig kvavTia. Insoweit erklärt Philoponus die

Stelle in unmittelbarem Anschlüsse an die Textesworte richtig; aber

vergeblich sind seine Bemühungen, dem Genetiv roTv ovolv als ab-

hängig von kxdTspa. eine Deutung zuzugeben; eben die Voraussetzung

dieser Construction dürfte den Anlass zur Veränderung von kxdTspa

in ky.dTspov gegeben haben; toXv ovolv ist vielmehr von dem folgenden

ixaTipov abhängig.

Gen. ß 8. 335 «16 insi d" icTiv v? ixev Tpofri Tr,g vA-ng, to Oc Tpt-

(p c/JLsvov avvsO:r,i}.i).ivov t-^ vk^t^ r/ ixoptprj xat to doog., svlojov r,oTi to

[k ivov TüiV dnlüiv c7Ciü/j.dTwv Tpi(p£a.^ai. to nvp xtA. Dasjenige, was

ernährt wird, soll durch diese Worte als eine concrete Verbindung

von Stofi" und Form, als avvolov, (juvay.(pÖTspov bezeichnet vs erden.



Aristolelisflie Sludieii. 39ü

Also ist (las Koinnifi nach rr, {j'/.r, zu beseitigen: rö oi rps^ö/ji.svov

avVi.ilrti}.ixivov rr, vAr, n iio^fY/ y.ai t6 sloog. vgl. IMetapli. ll iU. 1039

b 2i At/oj o' ÖTi V7 /-«.SV O'jTWf i'yTtv ou(jiu Gvv ~r, -Skri fjUVtCkrimi^ivjq

6 löyog. 10. i035 a 25 Ögoc /jlsv o-jv avv£iA-nij.ij.ivc(. ro eloog y.ai r,

'üXr, iGTb, 28 o<7a oi /jLy; a-jvsilrjKTocL rf, üXr/.

Gen. j3 11. 338 b 3, 4. Aus der ewigen Kreisbewegung des

Himmels leitet Aristoteles den Kreislauf der Bewegung auf den

untergeordneten Gebieten in continuirlieher Stufenfolge ab. zuvtch

ixiv OYi EiiAiyoig, k~zl dioiog y.ai äXÄw? ifj/dvo r, yJjvX'^ ylvr^aig xat r,

TO'j ovpocvcjü, OTt Tuvra it, dyäyy.-og yivcTW. y.a.i. iarai, o'jo.i raOrv/g

y.ivr,asig koI 6'jai atd zat.itxr,v v. '/äo rö y.i»yjM yj.v'jii\}.zvov dzi ri

xtvsi, dvdyy.rj xcd TO-Jrwv y:jyj,t]} ziva.'. t/jv xivvjatv , oT&v ~r,g ävoj

(popäg o-jGr/g 6 r/Aiogy.-jy.AUicbdi, emi fT ovroig, a.i uipat oiä.

zovTO xOk/o) yivovTCii /.a.l dvc(y.diJ.7:TGvaiv , to6twv o' oijriii yivoiii-

vwv ;rä/tv rä üiro rovroiv. In den Worten rf,g dvoi (jjoocr.g o\jGr,g

vermisst man die nicht zu entbehrende Angabe der Art, wie die

Bewegung des Himmels vor sich geht, da gerade in dieser Art der

Bewegung die Begründung des daraus weiter abgeleiteten liegt;

diese Angabe erhält man, wenn man die von der Handschrift F dar-

gebotene Wortstellung in den Text aufnimmt: olr,v z-ng ävw oopäg

oua-ng y,vy,A(ji i v; / 1 o g ojot. Auch die »ächstfolgenden Worte

können so, wie sie jetzt lauten, nicht richtig sein; denn da es auf die

Stufenfolge in der Fortpflanzung der Kreisförmigkeit der Bewegung

ankommt, so muss hier ebenso das Subject dieser Bewegung, 6 r,\i.og,

genannt sein, wie im vorigen r'ng ävcu (fopäg und im folgenden ro6-

TCüv (nämlich röjv copcüv) o" oxJTOi yivoy.ivoiV. Also entweder ind o

ovTog, indem dazu das choi aus dem vorigen als noch fortgeltend

gedacht wird, oder inzl d' o-jzog ovTOig, wie es in den nächsten

Worten heisst 7o6twv 6' o-jtoj -yivo/j-ivoüv. Die Erklärung des Philo-

ponus f. 69 b gibt nicht die gleiche Sicherheit über die Worte

des ihm vorliegenden Textes, wie in anderen Fällen, aber macht es

doch wenigstens wahrscheinlicher, dass ihm derselbe in der Gestalt

vorlag, die ich herzustellen versuchte, als in der jetzt verbreiteten.



400 B o n i t z

Zo (Icu Problemen.

Die unter Aristoteles Namen erhaltene Problemensammlung ist

in Hinsicht auf ihren Inhalt, ihre Compositionsform und ihre wahr-

scheinliche Entstehungszeit durch die gründliche Abhandlung von

Prantl (Abhandl. der bayr. Akademie VI, 2, 1851) einer genauen

Untersuchung unterzogen worden; der auf die Probleme bezügliche

Abschnitt in der Schrift von Heitz (Die verlorenen Schriften des

Aristoteles, S. 103— 122) gibt zu der Prantl'schen Abhandlung

einige Ergänzungen, ohne dass dadurch das Ergebniss der Unter-

suchung eine Änderung erfährt. Auf Berichtigung des Textes geht,

dem zunächst verfolgten Zwecke entsprechend, keine dieser beiden

Abhandlungen im Speciellen ein. Prantl gedenkt nur des mangel-

haften Zustandes, in welchem sich unser Text noch befindet, und

weist darauf hin, dass die mannigfachen Wiederholungen innerhalb

der Problemensammlung selbst als ein wesentliches und sicheres

Mittel der Textesberichtigung zu verwerthen sind. Allerdings drängt

sich jedem Leser der Probleme die Überzeugung auf, dass der

Bekkcr'sclie Text dieser Sclirift in Beziehung auf die Menge der

darin noch gelassenen unverständlichen und unmöglichen Lesarten

ungelähr mit dem der grossen Ethik oder der Endemischen Ethik auf

gleich.e Linie zu stellen ist. Einige sehr scliätzbare Berichtigungen

hat dazu Busseniaker theils in dem Texte der Didot'schen Aus-

gabe, theils in der Vorrede dazu gegeben: aber sie bilden doch nur

einen sehr massigen Tlieil dessen, was geschehen müsste, wenn die

Probleme im Ganzen lesbar gemacht und ihrer ursprünglichen Ge-

stalt mögliclist nahe gebracht werden sollen. Einen kleinen Beitrag

zur Lösung dieser Aufgabe mögen die nachfolgenden aphoristischen

Bemerkungen geben; sie dürften, denke ich, zugleich erweisen, dass

selbst ohne die Hilfe besserer Handschriften, deren Auffinden niclit

schlechthin als unwahrscheinlich zu betrachten ist, blos auf Grund-

lage des jetzt vorhandenen Materiales sich mancjies zur Restitution

des Textes erreichen lässt.

Suchen wir zunächst die innerhalb der Probleme sich finden-

den zahlreichen Wiederholungen (Prantl a. a. 0. S. 34S—347) zur

Berichtigung einzelner Stellen zu verwenden. In den Fällen wort-

getreuer Wiederholung desselben Problemes (Prantl, 8, 345, A. 14)
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haben wir die dabei vorkommenden Differenzen nicht anders zu be-

trachten und zu benützen, als es mit den Lesarten verschiedener

Handschriften derselben Stelle geschieht; übrigens hat in diesem

Falle, mit Rücksicht auf die eigenthümliche Natur dieser Aufsätze,

welche bei weiterer Überlieferung viel häuliger ein excerpirendes

Abkürzen als erklärende Erweiterungen erfuhren, der \\ eitere und

vollständigere Ausdruck in der Regel das Präjudiz der Ursprüng-

lichkeit für sich.

Problem a 18 ist identisch mit to 6. Was die einzelnen Diffe-

renzen betrifft, so ist die Überlieferung in '.o 6. 909 a 38 xjnoyoy^s.X,

iinov,z-/jjy^rr/Avc/.i unzweifelhaft die richtige, und es ist daraus in a

18. 861 a 36 ä ;r oj^ojpst, 6:Tioy,zy(jy'/r,/.ha'. zu corrigiren. Man braucht

nur zu beachten, in welchem Sinne vno-/^oipzcj (vgl. vfi'yTocG.^ai')

gesagt wird, z. B. Probl. 863 b 35 vKoooyr/ ydc, s^rtv -n /.•'jarig to~j

[kr, 7r£TTop.£VO"j OyrjOv h tv; y.oOda., ö' ov [}.tjv., dllcc npb Tzoiö'jai rt

v; nciJ^siy vnoy^ojOii, 890 b 36 orc/.v nlr^yöiixsy, 6 rönog y.azu'^Oyjzcn,

TÖ o£ ^cp'jiöv ÖTxoyoipsl^ 880 a 24, und dagegen dnoyo^ipzly als Ge-

gensatz zu nl-naidtsty Meteor, ß 3. 356 6 30, a;ro-/wp£rv tov [iccXkov

ivccvTio-j Eth. N. |3 9. 1109 a 31, -n dn oyjlipYiaig iy. to'j ßa'j.avtlox)

Probl. 952 b 24, um zu ersehen, dass selbst aus blosser Conjectur

vr.o würde herzustellen sein. — Auch dg t6 Kdro} 909 a 39 ist dem

ctc Td y.dzoi 861 a 37 vorzuziehen, das durch die nächstfolgenden

Worte veranlasst sein wird. Durch diesen in einem Falle sichern, in

dem anderen wahrscheiidichen Vorzug der Überlieferung in lo 6

vor der in a 18 kann man sich bestimmt sehen, auch txintnza. 909

a 38 dem iV.xoira 861 a 36 vorzuziehen; an sich indessen ist dies

keineswegs so sicher, wie PrantI a. a. 0. S. 346 anzunehmen scheint;

man vergleiche nur den Gebrauch von inyphnv Probl. 865 b 23,

884 «31.

Probl. ci 52 ist identisch mit e 34 und l^ 3. 966 a 13 — 34.

Ich will versuchen, aus dieser dreifachen Überlieferung die wahr-

scheinlich ursprüngliche Form herzustellen, und dazu die Varietäten

angeben, indem a 52 durch a, £34 durch b, 1
'C 3 durch" c be-

zeichnet werden mag.

ÖTi ryj osX nf'j/tvoOv Tr/V adpy.cc npog i)'(i.zia.v aÄX' dpcc.o-jv. üiantp

^jdp Ttokig O'^iv.vri isri ycci zönog EÜTrvoug (otö y.v.i r, ^dlccrza jyi.v.vr,^^

ovTOi y.ai adixu tö tvnvovy iKäAAoy b'^uvjw iart tov ivavrtw? eyoyrog.

'JzX '/dp Yj ixr, -jndpyv.v [XYi^vj KcpirTOiiicc r, tovtov ojg rdyi'jrc/. diiuA-
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5 IdzTza^a: • y.ai dsi oCr'jjg iyjtv ro 'j'JiiJ.a toart AaiJ.ßdvov sv^vg

ixy.piysiv rrjv mpiTzuGiM, y.ai Eivai kv y.i.vr,rsv. du y.a.1 imosTtozz YiOi-

[xCiv. zo jjjv 7d|S i),tjov ar,7itzai^ warrsp xat 6'o'wp zo irn y.ivoOixsvov^

Tnnoii.tvov o£ voTov Tzoul- zo de ixXjOjvo/JLsvov tt^ö toü mao^acfivai

•/oip'Zeza'.. zo'jzo o\Jv nvy.vovixivog /jJv z-ng Gccpy.og o-j ybezcc. (oian-iost

10 yäp iiJ.'.ppdzzovzcii. oc jrdpo'.), dpcciouiJ.ivng oi a-jij.ßalvei.. <)'.6 xcci ou

osl £v z'ji TiA'.fji yvixvo-^ ßam^sf.v (avviazazai yccp n ^dp^ y.ai xo/J.to'^

dT:o<japy.rjvyza.t y.ai vypözspoy zo croj^.a yr/vera'. • zo [izv '^dp ivzog

vypov oi.aixhzi., ro o imnrArig dnaAAdzzBzai i^azixiCoixsyov, üinep

y.ai zd. y.pia zd OTzzd /jiaXXov tojv iy^öiv rd ivzog -jypd i'jnv) , ouos

15 zd ozYt^'o yjixyd syovza ßafjiCeiv iv ry/jV/) (jxtco ydp zütv dpiaza wxo-

oo^kri^ivoiv zo~j 'jfJjp.azog- 6 rjhog dfaipei, d r,y,i>jza otlza.i d.'j^ai-

piatoig^ aAAd /j.ä/'.Xov zd evto?)' exst^ev fxiv ouv rj'.d zo nöppos cfvat,

iav /;.i^ pi.£Tä TTovou, oüx zaziv lopüiza d^a'/a'/elv • dito zo-jzov oi otd

zo v:pöyv.pa v.vai pdoiov dvalöi'ya'. zo u-yocv,

1. ort] dia. zi b
\\
2. £7ri oni ah

||
3. eVti — e'x&vtoj om «6

||
4. Treptr-

roi)(/.a om c
||

5. ^si] otcl a
||

rä Tw^aara et Xa(Aj5ävovra Ä
||
6. asl xal jMvjÖEnrors]

xal p.-(7 rtö
II
7, CT-^TTif. «

II
xat oin a6

||
7,8. {j^wp. zo ok a-finöixz-jo-j xalfAv^ x',voüp.$vov

6
II
8. iiourjKrjul üb

\\
12. ä;iO!7aoxoOra', a c et in Ä Z"

||
xal — 'li'pz-ai om c

[|

13. y'/pov] 5/; 6, om n
\\
£^aTp.t^ou.ivov om « b

|j
14. ra ön:rä twv ly^wv (ia>.AOv «,

ra i'fSci zw inz'Zyj pLaXIov ^>
||
rä — sVriv om a ä

||
IS. £v vjXir.) om «6

||
16. roO

70j(xaToc om />
||
äyocrjEi] fjji'pst c

||
a] S A l*

j|
17. post svros add ^ripixvziw c

||

18. i'/a'/efv « et in i X", a'/c'.v c
||

19. rrpö^stryov « 6
||
scvat om «

||
dvaXwffai ro

ü'/piv om ö b.

Zeile 1 habe ich ozi nicht durch das zui' Einleitung jedes ein-

zehien Abschnittes übliche, in b überlieferte oid zi ersetzt; das Fol-

gende beweist, dass nicht eine Frage aufgeworfen, sondern eine

Behauptung zu bcM'eisen unternommen wird; also ist ozi ebenso an

seinem Platze, wie Probl. t £ 4. 911 « S. Darauf aber, dass sich in c,

X (^ 3. 966 a 13 dieses ozi scheinbar an einen vorausgehenden Satz

anschliesst, ist nicht mit Prantl a. a. 0, S. 350 ein Werth zu legen,

da diese scheinbare Verbindung vielmehr gelöst werden muss. —
Z. 12 Tialte ich den Plural dKO'japxovvzat für das Richtige und Ur-

sprüngliche, weil doch wohl nicht gemeint sein kann y] odp^ dno-

r5apy.oüzai., sondern oi nöpot dnoaapxo'jvza'., vgl. oi KÖpoi iKiz'j-

flovvzai 890 b 38.

Probl. 7 12. 872 b 26 o'.d zi 6 ylvy.-jg y.ai dxpazog y.ai o -/.'jy.ioiv

txeza^'j dianivöixzvoi iv zoXg nozoig vr/fpetv Tcoioüaiv, xai o'.d zi r,zzov
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jXc^uTxovTat Tcäq i).vj6L\a.i.g y.(ji^o}yit6iJ.Bvoi; r, Tzdvrorj rö aOrd atr'.ov

ijT'.v, v; Tzapdy.fjovjig zoO sKiKolrtg ^spixoO; tö 7ä|i fj.s.S-j£',v £7Ttv,

örav -^ rd ^s^juidv £v ror? ;r£^i rrjv y.s'fccl-nv rönoig. Mit der zweiten

hier aiifgeworleiien Frage imd der Lösung trifft wörtlich zusammen

y 25. 874 6 11 otä tI t/ttov ix£3-jay.ov7a'. rcäg juis'/a/atg zoj^wv'^d-

ixevoi; TxdvTOiv yccf. rccJrö cziVtov Yj /.ciTtx/.p'jvaig ^ roiiri'jTiv srrt-

Tko'kfig. rd /L»iv yap [j-i^-jnv h zolg rcspi 7r,v Hsya/r/V rörro',?. Aus '/ [2

geht hervor, dass das e^rtv des sinnlosen Wortes zovriorty in 7 25 von

anderer Stelle des Satzes daliin gerathen ist, und dass nach ixs^Osiv

die Worte iGzb^, oVav -rj tö ^eppAv ausgelassen sind; rravrojv ydp in

7 25 kann in dieser Verhindung nicht das Richtige sein, aher es ist

möglich, dass hierin noch der Rest ehies ursprünglich vorhandenen

weiteren Zusammenhanges gehliehen ist, aus dem diese Frage und

Lösung etwa entnommen sein mögen. Dagegen ist /.uzd/.p^jva'.g in

7 25 unzweifelhaft das Richtige und danach mxpdxpov^'.g in 7 12

zu corrigiren.

Prohl. yS 50. 940 «4 — 9 trifft seinem Wortlaute nach zu-

sammen mit a 23 und erhält aus diesem letzteren an zwei entschie-

den verderbten Stellen sichere Emendation, nämlich 946 a 5 r^ ozi

'jypözrizci -S-gf ^.yj V dllozpiav sixKotovot zolg ^w^czcjtv ist aus 862 « 18

zu berichtigen in •jypoz-nza y.ai ^ipixr/v dXAozpiav, wie dies die fol-

genden Worte bestätigen zial '^dp vypol xai ^zpixoi <ji'j(7£t, und

was in dem Satze 946 a 7 '6zav julsv ouv itnrj zoxj rfkiou dysv üduzog

nvioici, zy/jzTtV tyiv zdEiv ausgefallen ist, lässt sich aus 862 a 21

ersehen drav /jisv oüv dvsv vSazog ?rvt0j'7t, rcc'JTVyV Iv rt^lv Koiovat

zri\' oid^zaiv. Die übrigen Differenzen einzelner Worte in den beiden

Redactionen desselben Problems sind unerheblicher Art.

Prohl. x.vy 2. 949 b 8 oid zi y.cizd ovo ixovag aio^-h'js.'.g äxparstg

}JyiJlXiV ^ otov d^pT/V XÄt ysüatv^ yj oid zdg dno zovzojv yivoixivag

noovdg yjijJv y.oi'. zolg ÜAloig ^d)oig; erhält seine sichere Ergänzung aus

y.Tj 7. 950 a 5 77 oid {tö) zdg dno zoOzorj 7ivo/X£va? -noovdg (^KOfj dg

clva'.y r//xrv y.ocl zoXg dAAoig t'iioig-, So hat auch Sylburg in seinem

Texte.

Probi. A7 10. 962 b 8 — 18 erhält an mehreren Stellen sichere

Emendation aus dem mit ihm identischen Probleme {18. 892 b22— 32,

nämlich 962 b 12 ist ot "ksnzÖTiopoi für oi "ksnzol nöpoi, 6 15 >?

oz'. für oaoig zu schreiben, beidesmal übrigens im Einklänge mit

cod. y zu A7 1 0, ferner 615 r.zdpvj'.\'zo für nz dp'j'j'jzo^ und 616
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ist xard ^f/x.og nach k'käyinxrn zuzufügen. In den nächstfolgeiulen

Worten iiat dieaiisfülirlichereRedaction hVl oiQxt tö ^z^\).c/M^bj it^i^Jjv

rayy i^iiv<xi d-jvcircii nvciiiJ.a yevö/Jisvov, im Vergleich zu 892 6 31

woTe rd 3-epiJ.<y.'u^£M •jyfjov rayjj 'rjvuzw. KVfJixa ybsa^xi nicht das

Aussehen einer späteren erklärenden Erweiterung, sondern des Ur-

sprünglichen gegenüber einer ungenauen Abkürzung. 9()2 10 ist

rj p\Ji).r, gewiss falsch, aber ebensowenig kann das 892 b 23 dafür

dargebotene oa/jL/j für das Richtige angesehen werden, da der wei-

tere Zusammeidiang erweist, dass neben nvvjixcx. hier ein Begriff wie

TÖ xjypov stehen müsste. Welches Wort ursprünglich im Texte mag
gewesen sein, vermag ich nicht zu errathen.

Die Probleme \C \ und 2 — denn diese beiden sind in einen

einzigen Abschnitt zusammenzuziehen — fallen vollständig zusammen

mit ß 22. Aus der besseren Überlieferung in jS 22 ist Itl. 96ö h 26

ota T£ 0£ toOto; r, oiön iu otä rs toOto -/.ai oiört, 27 tö "/ctp yXt-

«jypöv in JT'. o£ rö "^kiayjtov und h 34 oyajcdywyog in ovae zdyui-

70V (das ja auf tö "//'.-jy/iöv xat ho/'/wos?, nicht auf ö TÖn-o? bezogen

werden muss) zu corrigiren , und b 22 ist statt idi-rj das in 868 a 37

überlieferte ä^i opob^/;, wenn nicht unliedingt nothwendig, so doch

mindestens das ungleich bezeichnendere Wort.

In nicht wenigen Fällen stimmt nur ein Theil des einen Pro-

blems wörtlich mit einem anderen Problem überein, während im

übrigen sich bald eine blos auszugsweise Bearbeitung zeigt, die nicht

nach dem Massstabe blos zufälliger Varietäten oder Fehler des Ab-

schreibens zu beurtheilen ist, oder sogar der Gedanke selbst eine

gewisse Modification erfahren hat. Hiernach muss sich denn auch die

Art der V^erwerthung dieser Vergleichungen für die Texteskritik

richten. So ist aus 7 9. 872 « 19 d-^pslv sicher in 7 20. 874 a 6

statt apt^^fXctv zu setzen, und umgekehrt wahrscheinlich das

li-ällov nach cc~roixivr,g aus 874 a 6 auch in 872 a 19 zuzu-

fügen. Für den weiteren Verlauf von 7 9, wo mehrere Stellen durch

ihre Ünverständlichkeit eine Verderbniss deutlich zeigen, verlässt uns

die Vergleichung mit 7 20, und wir finden uns ausschliesslich auf

die in dem Zusammenhange selbst liegenden Mittel zur Emendation

angewiesen. Hiernach wird a 23 dtat^ipsi o-jv oO^iv tyjv ö'i^tv xtvsiy

r, TÖ öpwjuisvov Taörö yäp noiel npög tö (paivsa^cci rä zlpriiki^j cc für

sipTjixvju zu schreiben sein dpwjm.£va, vgl. 6 13 n^/stw doxsl shui

TCi c/sojjJi£va, und a 3ö dnw.tino'. yäp av £v .S'aTc'ow Xf'öyw ävtwv
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To opojixsvov iv raOrui tötkj^ ' dnoAeiKoii) o'o'Jh av opw/j vielmehr

das Neutrum dnoAslnov. Audi in der vollkommen sinnlosen Stelle

a 31 wird die Emendaüon wohl nicht so fern liegen; die Worte

lauten nämlich im Zusammenhange nach der handschriftlichen Über-

lieferung: x-jxÄoJ de (poäveToci (pipsa^oci^ xat oux iyyvg xai n6pf>o),

6ti dg jxsv TÖ nofifiOJ did ts rr/v xux/w y.ivr^'jiv douvocrc/iTSf/cc iazi

(pipea^oct yj o'-pig. ccixa ydp rdvccvricx. kouIv oü pdöiov. iaxi di rt [liv

noppo) ini^v ixia Gfoopd, yj di xOx/w iv w Toüvoixa. ariixccivst.

oyrhlJ.ccri. did ts ouv tu stprjixivoc nöppoi o-j ^ipzrai ' v.cd xtA. In

int^vixia. rjfodpd kann Avohl kaum etwas anderes versteckt sein

als in" sv^siag fopd (vgl. 897 a 7); wenn man dies herstellt

und die Worte ciixcx. ydp — ay^Yi iJ.oiT i als Parenthese in Klammern

schliesst, ist Sinn und Construction der ganzen Stelle in Ordnung.

Probl. £ 23. 883 a 24 oid zi xoTTtcoat i^iv /j.äAXov ev roXg oii.ccloXg

ri iv TOig ävoj/xaXot?, ^üttov de ßcidit,oxjai Trjv djJLaAyjv r; r^y avw-

(xaloi)', r; ort d-/.ondj7spov ixsv tö ix-n dd iv rri dvtjip.d'kfji noptia. [xdiXkov

y.rl. Dass nach du etwas fehlt, ist sogleich ersichtlich; was ausge-

lassen ist, und dass das ähnliche Aussehen der Schlusssylben den

Anlass zu dem Versehen gegeben hat, ersieht man aus s 10. 881 6

20 Yt oTi d-KonöiTSpov ixiv tan t6 ixrj dsl iv tw oc-jtü a'^r,^ari

r.oitla^cf.i Tvjv xtvv^atv, o (jufxß ocivsi ew-T"^ avw/J-a/w noptia.

ixällov. Im Nächstfolgenden nimmt die Erklärung der Sache in s 23

eine etwas andere Wendung als in s 10 und kehrt erst mit dem

letzten Satze zu vollkommener Gleichheit zurück rd ds 7tap\UdoTY,v

ßdaiv 7£vö,u£vc/v {jjifxpöv) ttoAu ylvsTdi. napd noWdg. Das um des

Gegensatzes willen nicht zu entbehrende ixixpov ist aus slO ergänzt.

In ähnlichem Verhältnisse steht Probl. xa 23 zu xa 10. Jenes

lautet nämlich 929 6 18— 25 oid rl oe xat Ks.n\)poiixhov ro aroäg

ij.cl(^ov yivzTCci Y) Yj ixä^cx.', yj otl v^ei vypov ov /.£-/oipioixivo'i^, wars

i^'.ivai ^spixa.iv6[j.svov. ov 7rv£ö,u,a ysvoiisvov, xcd ou dvvdij.svov i^iivoci

öp-oi^jg -/.cci £n rf/ p.di^Yi diu tvjv kvxvotyjtu toü azuirog; ttuxvöv yup tö

£x iJ.iy.pop.£p£aTipoi}v. aipsi ouv, xat tzouT tov oyxov. hi di /.ui nAeiov

iysi TÖ vypöv, i^ oh ^£p\).uivop.ivou nveup-u yivsTUi' ix di tov zlsiovog

dvdyxY/ yivea^ui nAslov. Der Anfang dieses Problemes bis i^üvui

^tpp.urjöp.tvov und wieder der Schluss von i^ o-j 3zpp,uivoix.ivo-j an

findet sich (von unerheblichen Varietäten abgesehen) wörtlich in

xa 10 wieder; dagegen fehlt gerade der mittlere Theil von xa 23,

für den wir, da er eine Construction nicht möglich macht, die kri-

Sitzb. d. phil.-hist Cl. LH, Bd. II. Hft. 27
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tische Hilfe eines identischen Problems wünschen möchten. Indessen

ist wahrscheinlich durch die geringl'ügigste Änderung, nämlich ö"

Tiv £vi}.a. Wir nviüixa, das Ursprüngliche herzustellen: öti v^h

ii^^iv 0-j y.zyoipia[),ivov^ (öazz i^tivw. 3'cp/jiaivöp.svov, ö (nämlich zi

ii')piv^ Tzviüixci ysvöixsvo'v aul ov dvvdixsvov s^ii\>ut b\t.oio)q y.ai (d. h.

oixoiojg cbg vgl. Anal. pr. ß 22. ü8 a 2. Meteor, ß 3. 357 a 24) iv rf;

ixä^-ri oicc r'nv n'Jxvörv>Ta toO azccizög (;ruxvöv "^cf.^ tö iy. ix.ixpop.ips-

(JTepWv) Ciipit 0-JV /.ai KOUl 70V i'jV.OV.

Probl. IT, 5. 917 « 3 oiv. ri töv fiAö'jO(pov tqü pr^ropog oiomtch

oiawipsLv; r, ort 6 txiv rt ioTiv äoi/.i.a^ 6 dz (hq äotxog o öelva^ xai

6 ixk\i ort TÜpcLwog^ i oi o'iov r, rvpavvig. Die Verkehrtheit

der letzten Worte ist durch Vergleichung des vorausgehenden Bei-

spieles ausser Zweifel gestellt; auch in dem zweiten wird gewiss die

Begriffsbestimmung, ri r, rv pawig, dem Philosophen, dagegen dem

Redner die effectvolle Charakteristik des Tyrannen, oiöv ti 6 tü-

pavvog, zugewiesen sein. Und eben so lesen wir wirklich / 9. 956

b 6 dtä rl r&v '^ü/jio'fov roxj p-'nropog olovrv.i dioc^pipiiv ; r, otk o julsv

(ptlö(}Ofog Kspi aürä rd elot) twv npayixdroiv oiarpißv.^ ö oi TZioi

, Tcc ^zrijovra.^ olo^j ö [xiv zi iaziv dduia^ 6 oi chg äouog 6 odva^ xoci

6 ixiv zi r, zvpavvig, 6 oi olov zi o z'iipcivvog. In derjenigen

Redaction, die wir in o lesen, ist der allgemeine Ausdruck des

Unterschiedes durch siorj und iKzziyovza. einfach weggelassen, das

Übrige ist beibehalten, und es wäre eine sehr übel angebrachte

Achtung vor der handschriftliclien Überlieferung, wenn man nicht die

Fehler von tvj 5 aus a 9 berichtigen wollte.

Das Problem i^ 5 stimmt in Betretf der aufgestellten Frage

und der ersten darauf gegebenen Antwort mit i^ 40 zusammen (ab-

gesehen von ganz unerheblichen Varietäten zvyydvojai — rv-yojai, wv

y.Yi iniazixvzcc'. — idv [x-n eTrtaTWvraf), aber in td 5 treten Schwierig-

keiten eben erst von der Stelle an ein, wo diese Übereinstimmung

aufhört: zouzo oi r,o'j ^tojoslv. r, özt r,o\j zo jmav^ävsjv ,* zoüzo'j oi

oCiziov ozi zo txiy Aaixßdvv.v zr,v iniazr,ixrjV, zo oi yprta^OLt /.ai äva-

yvojpi(^iiy iaziv. Aus der durch ort zö ;j.£v gegebenen Begründung

geht hervor, dass vorher dem ^swpclv (d. h. ypria^ai zri ev-iarrjijLri)

ein höherer Grad des Erfreuenden zugeschrieben sein muss , als

dem jüLav^dvetv (d. h. ÄajmjSävc'.v ty/v £7rj(7Tr>/jL>?v). V^ielleicht zoOzo oi

•fidi) ^zojpslv. Yj ozi (zo ^z'jipilv /JLäÄ/ov) -'f,o\j <!^Y,y zo ^av^'ävc'.v ;

ToOrou oi aiziov özi xr/.
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In 1.^ 7 ist die auigestellte Frage genau dieselbe wie i^ 47, wenn

auch die Lösung in dem einen Falle nur schwache Anklänge an den

andern gibt. Unverkennbar ist nun die Formulirung der Frage in i^

47 die richtige olo. ri oi doy^aioi iKrayJipoovg KOioOvrsg Tag dp-

ixoyiag zr,y vTrärv/V dXk' o'j zrii/ vYjr-nv -/.CiriliKOv ; indem es sich um

die Umgestaltung des schon vorhandenen Tetrachords (r d ? dpfxo-

vjaj) zum Heptachord (^Ttoiovvreg iTzrayopoo'jg^ handelt. Hiernach

ist in iS 7 das nach noiovvzsg ausgefallene rdg zu ergänzen. —
Übrigens ergibt sich beiläufig aus den Worten dieses Problemes,

dass Metaph. v 6. 1093 «13 statt inra /jisv ^wyjsvra, inrix oi yop-

oair, dp iKOvioLi.^ iTzrd oi nlsidosg^ iv inzd oi 6$QVTCcg ßdAA-i mit

E und F^ zu lesen ist: knz d di yo pdcci rj dpiiovia.

Aus Problem x.T 31 ist xT 55 ein Auszug derart, dass einiges

weggelassen, das Aufgenommene dagegen Avörtlich beibehalten ist.

Dadurch findet Bestätigung, was man schon aus Conjectur schreiben

M'ürde, nämlich 943 b 26 ovtb ydp ^spixdg tixjnsp ol dno u.£aYiixßpi.<xg

xcci £W, OVIS, ^'jypog u)(7K$p Ol dno rf,g äpxrou, dXK iv p.s-d'Opi'xi Irrt

Tüiv "ipvypöjv xai •S'spjm.öJv KvsufxdTCxiv statt ini vielmehr sart, wie

946 b 22 überliefert ist, und wie auch an der fraglichen Stelle Syl-

burg im Texte hat.

Das Mass der Übereinstimmung unter verschiedenen Problemen

entfernt sich häufig noch weiter von voller Gleichheit des Wortlautes;

aber auch aus solchen Parallelen lässt sich öfters noch eine Emenda-

tion gemnnen oder eine durch Conjectur gewonnenne bestätigen. So

lesen wir y 3. 871 a 18 oid ri i^ällov xpatrraAwajv oi dy.p(xriaTspov

nivovTcg r^ oi oAwc dapocTOV ; KÖztpov §id r^v Istvtötyjtcx. 6 -/.sapcc-

ixivog ixäA'Aoy siaovzrat dg TcXeioDg zönovg xai azsvoizipovg^ 6 oi

dxpazog r^zzov ; xtA. Was der an die Anwendung der nopoi fast bei

jeder physiologischen Erklärung gewöhnte Leser der Probleme schon

von selbst vermuthen möchte, dass sig KAziovg Tzopovg xat azsvojzi-

povg zu schreiben sei, das wird durch das seinem Inhalte nach par-

allele Problem 7 14. 873 a 5 bestätigt Yi dzt. 6 ixiv dy.pa.Tog nayjj-

[i-tp-hg wv zig zoijg nspi ty;v xs^a/yjv Tzöpovg azivoxjg ovzag auzog

jjLsv o-jy. siGKinzsi y,zA. — Oder wenn man xa 7. 927 6 15 liest oid

zi Twy dlevpujv zd dlfizoi laixnpözspd sart, twv oi aXcpirwv rä

T sl svz aia: r, Özi. zo jJ-iv dAfizov xanupov ov nspi^paiiszai, olov

lidhdza nd'^yj.i k'aziozov ypövov y,oriT6[).zvov, to oi /jiaXaxdv y.al

"kzKzov d'Xevpoy., irsziv ivzog zoO nvpoü, sx^Aißszxi. npQzov, so

27*
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wird man sich durch Beachtung der liervorgehobenen Worte ge-

nöthigt sehen, unbekümmert um jeden Mangel der Buchstabenähn-

lichkeit, 7 a. ci. Af IT ci durch rd npöJTOc zu ersetzen; nun lesen

"vvir aber eben dieses in xa 3. 927 a 23 otä rt twv i^h üAvjpoiv rd.

TTpöJTCi^ TWV ot öCA^iToav rä ~s},iv~cx.iu /Ä/jLjrpoTspa. übrigens hat

Sylburg xa 7 im Texte tu rr^wra und dasselbe drückt Gaza in seiner

Übersetzung aus. — Der weitere Inhalt von y.a 3 erweist sich als

Auszug aus y.a. 7. — Ferner ao 3. 963 b 29, wo es von den Zähnen

heisst, otÖTi ÄS/TTcöv nöpcoi^ v.'jiv^ iv olg i}j.y.pi^j to ^sp/j-öv, liegt

es an sich nahe, die letzten beiden Sylben von oiöti mit geringer

Änderung zu wiederholen : oioti ini astztöjv ttö^ojv siab. Diese

Emendation wir dadurch bestätigt, dass in dem dieselbe Frage be-

handelnden vorausgehenden Probleme von den Zähnen gesagt ist 963

b 23 Tj OT'. sTil Tovg nöpo'jg TZfjoansfv/.a'jtv, iv oig ÖAiyoii ov rd 3-£p-

/J.ÖV xt/.

Aber auch da, wo wir des höchst wichtigen Mittels der iden-

tischen oder in mannigfachen Abstufungen verwandten Probleme

für die Texteskritik entbehren, wird gewiss Aufmerksamkeit auf den

Gedankengang und den Sprachgebrauch noch in zahlreichen Fällen

aus den Fehlern der Überlieferung das Ursprüngliche mit hinläng-

licher Evidenz herstellen können. Ich will im Folgenden einige Emen-

dationsversuche, die sich mir bei wiederholter Leetüre zu bestätigen

schienen, zur Prüfung mittheilen; bei der Einfachheit des Gedanken-

ganges in den kurzen Abschnitten glaube ich einer ausführlichen Be-

gründung mich enthalten zu sollen.

a 49. 86ä a 27 oid tI §zl npog /Jisv ta. ixy) y.a3^apä xat (pavlci rwv

iXxwv ^r^poig xc(.i opi\),iai y.cci aTpvfyitg yjjf,a^cii ^appiäxotg, npoq ot to.

y.cc.^cip6c x-di vyiixCöixsyci uypoXq x«t ,aövo'. ^,- Wahrscheinlich: vypoig

y.cii AS CO ig. Vgl. ÄjIov im Gegensatze zu opii^O und zusammenge-

stellt mit hnapov, tcIov 7 5. 871 h 15 dp'.p.'j yäc xat ccvy^ixfipöv uvtI

Xst'o'j xat AiTiCf.pov yivsTai, b 12 v^po) — o-j töj T-j^övTt, «AXd Xstw

y.a'i. mov'..

a 5S. 866 a 19 ist für izspiaT iAAto^ai zu schreiben r.zp'.-

GT sllzG^ojj vgl. a lo, 17 xarax£tc73-w, a 21 dnoyviKvoOo^cjj.

ß 28. 869 a 16 statt oti ist yj 6t i zu setzen, da eine neue Be-

antwortung der aufgeworfenen Frage beginnt.

7 5. 871 6 11 dvoiipovixivng ydp ri AsKTvvoixivng Tf,g Tov ^i6|ULoO

Tpofng £x/6£tv a-JTÖ av^j-ßar^ei, vielmehr ey.lein si)/. Vgl. 6 16 oiö
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TOig V0(jc'jf7t — avixßcihsi ixlsinsiv aiiTÖ in demselben Sinne wie

b 6 avixßccivei xxi t6 ^ipixov f^eipes^at. Auch Gaza übersetzt: evenit

ut calor etiam ipse deficiat. hlOsiv ist in dem hier erforderlichen

intransitiven Sinne nicht nachweisbar.

7 19. 874 a 3 d /xsv ovv -noioig eyoyv 6/xotoj? rtb stci^'jixovvti

syst, 6 §i VYifoiv ouTOig s'ys'.' i oi ixe^uü)v Txlrtprjg. Vielmehr 6 ixh oxjv

ivdeSig iyoiv. Vgl. Eth. N. 7 13. 1118 6 10 ;rä^ 7dp iKiä'JixtX d

ev^srjc ^rjpägrivypäg Tpo'j)f,g.^ 13.1153 a\. Probl. 950 a 14 oJos

v7jut.Iv v7 roü rc(.plyou ooiKfi, otccv äovjv iyoiiKtv to-j (payslv. otocv ok iv-

dsslg oüfxsv, Yi^sia. Zu ivosüjg sysiv vgl. Part. an. ß 14. 658 b 1.

7 25. 874 6 15 av os //.vj ivfi vypoTrig (^r^y oXc^r, ri dOansr.Tog^ ov

•ybsTOci uK'uog. vgl. 6 20 ToZg /jlsv 6't'. ov y.o!.Ti^v/,T(X'. t6 U70ÖV, -ol? d'

ÖTt oux E'Tr'.v 77 oViyov.

7 26. 875 «15 iv oezui 7V/pa tö 3-cio^öv i^apcäyszai. rrjg rpo^yj?

uno\siKoi)ar,g. Tpo(priixev 7«^ vypöv rw ^ipjm.w, rd 0£ yripxg 'puypov.

Allerdings ist rd '/'npag ^iiy^pöv (466 « 19 rd 0£ yrjpag ^vy^pov y.cd

E-npöv) ; aber hier soll die mangelnde Wärme des Alters daraus abge-

leitet werden, dass das Alter den die Wärme nährenden Stoff, rd

U7pdv, nicht besitzt. Also ist zu schreiben: rd oi yripag ^rjpö-^, wie

auch Gaza übersetzt: „senectus autem sicca est". Vgl. 466 b 14 rd

0£ "yripag fvjpdv iart^ 466 a 22 dväyx,rj yripday^ovra. ^Yipixivsa^aij Met.

a 14. 351 a34(Tä/ji.cp-/3 r-ngyf,g'^ ^-npoüveTa'. y.ai ynpd'jy.si, 1. 379 «4
Yj y.arä fjatv (p^opä olovyripag y.cä oLoLVJig, de resp. 17. 478 b 27

Tjlg (xiv obv fVTOlg auavat?, iv dt TOig t'jioig y.akzlrc(.i zovto yfipag,

Probl. 923 6 1.

13. 878 a 5 ri d-h ouv, iäv (xh TOtovro-u olov YiixsTg, r/ixeTSpov.,

iccy oi aAloTpio V ^ ou-, vielmehr iäv oi ä/Äoiov, oü, als Gegen-

satz von TQioürov oiov -nixelg. Dass das nicht aus dem Samen entste-

hende £^ aXkoz piox) hervorgehe, wird hernach als Antwort auf die ge-

stellte Frage gegeben a 7, 10, 11, kann also unmöglich schon in die

Formulirung der Frage selbst aufgenommen sein.

£ 4. 880 b 36 oiciL ti rd ttIov TtTpi[}.i).ivrjv 7iV£rat rolg Kovoüaiv;

Y) dtdrt rd mov Trr/.sroi.i 3'£p/L(.aivd/J.£vov , >7 di y.ivno'.g ^sp\xaivzi^ yj oi

adp^ cü TY/Xcrai. Was in den ersten Worten fehlt oder verschrieben

ist, kann man aus dem zunächst vorausgehenden Probleme ersehen

Gtä rt Y, yaoTYip ixövov astctv; srcct tcöv yvixva^oixivoiv, Ü7 ort KlilavY}

Yt rj.i).{kYi rzBpi TYiV ycnjripa; Gegen das Verbum rplßsiv würde in

diesem Zusammenhange an sich kein Bedenken sein (vgl. £ 14. 882
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a 13 oia rt ira. ixh älla rpiß6iJ.£vix (rapy-oüvrat /xspvj, vj os yocarYjp

"XsKToripa yivsTcx.i', a 27 at os xtvvjaet? xat at Tptipsts' ^yjv ixsv y.oOdccv

Isnrvvovai, tö 6' älAo aöip.o: Tray uvoucitv) , doch würde man wohl dem

Kovovaiv entsprechend nicht Ttrpiix\i.ivo(.^ sondern Tptß6iJ.sva. zu erwar-

ten hahen. Endlich machen die Worte vj os aäp^ oii TrixsTcci wahr-

scheinlich, dass in der Aufstellung der Frage ebenso wie in s 3 die

Ausschliesslichkeit dieser Einwirkung auf das Fett ausgedrückt war.

Die Frage wird also wohl gelautet hahen: ota. rt tö ;rTov IzuTors-

pov (Jiovov "^ivsrcii rolg novoüatv;

£ 19. 882 b 28 r; on öxolv fxtv avaßat'vw/jisv, dvccppinTOÜixsv

ävw Tce. axekr/ y.oci r; (j7i:ä(ji.g tzoHyj tov aüiKxrog [xat] V7 dni rcöv 70-

vdrwv ^tvsTat, dtö rrovo'j/x£v ra ^övara.

(^ 5. 886 6 36 tyjj os ö'^piwg ivccp'-^sGTdr-ng ovartg aia^rifjtctig,

dvdcAoyov xcci rd (jviJ.ßocivovTa yivtrai dn aür^g* 016 ravtct. iJ.h rd

dno zftg dlr,Bzicf.g Tcd^-q a'Jixß<x'.vv. yivsa^oci dn' aür-^?, ilccfporspoc

dt TYig dlrj^siag. diio oi irtg dy.or,g oi\)x d ^iv ou. ttjv d' dn^ aüröiv

npooooxiav fpirToiJ.tv xrX. Auch an der ersteren Stelle ist für ravra

vielmehr avrd zu lesen: oiö avzd /isv rd dnö TYig dlrj^siag TzdB-n

xtX. ,• vgl. noch 886 6 11 rd ok oid rrig o^pscog art^eXa t&v mx^fiiv

axixd riixTv rd nd^rj k^nouT.

Tt 6. 887 h 30 otd Tt, idv ixsrioipoi (Lgiv oi nöosg^ [kölHov pi-

yovaiv^ KOTtpov ^ö'rt^ vkokmiX iköuCkov ',
rj ort y.zA.

Yj 9. 888 a 2 ev ö'e tw '«I^Oy^st xal tw yjtixöJMi (jvdTslloixivov toO

ivTÖg ^spixov £ig fhdzTOi roüzo Bärzov vKoXüTtsi r, ivrog rpofr,.

Vielmehr dg iAdrroj zonov, vgl. b 18, 889 a 37 tö ^spixov dg töv

evTÖ? TÖnov d^-poil^srai u. ä.

ry 9. 888 a 17 oötw xat ot ßovhixitJivTsg, [xixpd npoatvE'^v.diKe-

voi e^ dprov^ ßia. xtvy;3-£VT£? ix. Tv^g fJasüig^ jutr; 533-apivTe? ds* ra-

yjXoi ii dnoxd^a poig '^bsrcci. Düss dno^d^ocpoig aus dr: oxoctü -

arccaig verschriehcn ist, braucht eben nur erwähnt zu werden um
Billigung erwarten zu können, vgl. a 19 xa^tarv; cjtv st? ti'jv fvaiv,

889 b 25 dÄÄ' dnoxa^iaravTat tw xpövw. Mor. M. ß 7. 1204 i 36

xoci dTtoxazdaraaig oi,, ^aatv, eig (^Oaiv a.i(j3rjrY). xai ydp /jiyj

d KOx.oi^La7aiJ.ivoig sig fOaiv iariv rjoovri. rö ydp d7z oxa^iir a-

G 3' oü kazi TÖ roi) ivdeovg r'^ (pvasi, tovtov rrjv dvaizAripoiaiv ys-via-d-ai^

1205 a 4, b 11 v; dTzoxardGra.'ji.gj fccaiv^ dg fOaiv xa^t'aTv?,

und dagegen für dnoxaSapaig: 940 b 10 |:x£Td tvjv n'gi/^tv xat tvjv

d;roxd.5ap(3iv, 940 6 13 V7 TC{a6Tv> d;roxd^apct? /rst/^sw^ a>3-
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IXilöv ionv. Met. o 6. 383 h 4, dnoxd^apiJ^cf. 878 n 7, d7zo-/.y.^aipe-

a^di 880 a 32. 958 h '6, Met. ^ 6. 383 « 34. Schon Sylhin-g em-

pfiehlt dnoxaräGTCcyig zu solireibeii unter Berufung auf (Jaza's Ulier-

setzung 'citissime recreantur'. Ob indessen durch die Herstellung

dieses Wortes die ganze Stelle in Ordnung gebracht ist, scheint mir

zweifelhaft. Bussemaker hat nach 'o^apvjxzc oi statt des Kolon der

Bekker'schen Ausgabe ein Komma gesetzt, so dass za.ytXa. r, d-ov-a-

rd(jTaaiq yiverocL Prädicat wjrd zu oi j3o'jÄt/j.täivTe?, dem Sinne nach

durchaus passend; aber dass zu oi ßouAijmtwvTe? statt dKOxa^iGrccM-

zat rayjoig als Prädicat yj dnoy.a-d'jTaatg zciys>.u yivETCii gesetzt

sein soll, erscheint der sonstigen Diction dieser Sammlung fremd-

artig. Auch ixr/.pd TLpo(j£V£yy.d(j.$vo'. i^ dprov ist schwerlich das

Richtige.

Ti 21. 889 a 27 ff. oid ti, otu^j fpico^y-tv^ ai ~piyjg 6p^<y.i 'ioTCCV-

rac,' ri §id t6 sv v'/ptii jzsfjy.ivoc. -/.cct ixy.sy. Isla See i; xpaTsT ydp

TOO •j'^poü z6 ßdSog rftg rp'.yöq. -n oi 'fpiy:rt yivBzai Ono tov tpuj^pov,

rö dk '^Oyog xarä (p-jaiv nriyvjii rö Szpfxöv. Vielmehr ist zu schrei-

ben: r, o'.d TO Iv v'/pw TZifjy.v^a'. y.a- ay.sy.lidS cct; y.parsZ yäp

~oO oypoO 70 ßdpog zr^g zpiyög. rt oi ^piy.r, yivizo.'. -jko zoü ^'jypov,

TO oi ^vyog y.c/.zd (üiiaiv nrty^vGi zo Oypov. Dass durch diese Ände-

rungen die ursprüngliche Textesgestalt hergestellt ist, erhellt aus

den unmittelbar folgenden Sätzen: ozav o-Üv /jisraßä//-/} zö -j"^ pöv, iE

o-j mf'jy.aaiv ai zpiyjg^ y,ai nrayf/
,
\i.izoißdWs'.v dy.ög /.ai zag zpiyag.

sig [liv oxjv zovvavzioy d iizzaßdAlou(7Cv^ r, iv zauzth ii.vJO'javj^ r, ski-

xpazTtati Tzdl'.v i, Spi^ zov oypov- o-jy. siy.ög oi -z~r,yözog /.ai tzi-

TTUxvwjiivou Toö tjypov ZTiv zpiya zfh ßdpzi y.pazilv. d oi \}.rtoa-

[köaz y.£y.\iaSai ovvazbv znv zpiya rw zö -j^/pöv Ksnrtyivai^

Xeinszai. iazdvai 6pSr,v. Der Satz zö ^v'/og v.azd fOaiv nrtywcjt zö

vyp6\> ist nur die kurze Formel für die Meteor, o 10 gegebene aus-

führliehe Erörterung. — Am Schlüsse desselben Problemes 889 b 1

ist für avvzdzzri bereits von Bussemaker dem Sinne nach richtig ver-

muthet avDGdzzri. Nur ist vielmehr ovGfjdzzri zu schreiben, vgl.

938 b 28 (j-jaadzzti. -öor, (öaze Kuy.vovaSau

3- 2. 889 b 25 o-J \).rtv ovoi iv ro) aw/xart iJ-ilaivai £-J3-J?,

diy i^ dpyng Xs'jy.ai, ovoi iv ro) o^s^-a/f-w dd ixilar^at^

dlV dnoy.aSiazavzai y.zl. Vielmehr dd Aevy.ai, vgl. b 20 did

zi iv ixiv TO) ä/vXoJ aojixazt ai O'jkai juiiÄatvat, iv di ro) o^^Sal^kih

Asvxai;
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( ö4. 897 a 9 (pepoiisvov o' o/xotoj? ro (jwfxa, Dass statt adü/m.«

zu schreiben ist ^sp/jiöv, geht aus dem Zusammenhange zweifellos

hervor, man vgl. insbesondere «4, 10, 15, 17, 18.

ia. 49. 904 6 16 oid ri tö jisv ycö? oi) diipy^sTCci oiä twv ttu-

xvöiv, AsTTTÖrsisov Sv xat KÖppoi ov x«! ^ärrov, ö ds ipöyo? dt£p)r£rat ,*'

Vielmehr xai nöppoi iov v.cd ^ärrov.

ta 58. 905 6 7 dtä toOto xoct dtä p.iv xr^q -jtkou oiopäroci ttuxvvj?

ou«7V7?, md dl Toö vdp^vjxo? dpaioO ö'vto? ov dtopärat. sri t-?}^: f/.lv oj

röpot xaraAAvjXot, rwv öi KupcuXldTTOvreg' oxjoiv d' ö'^sXos' thcni

ixeydlovg, idv [).ri -/.ar' ev^slav (Laiv. Das Ganze ist Ein Satz: dtd

TOVTO — Ol) oiopcczai., 07 1 z-ng fxiv ol Tzöpoi xardA/v^Aot,- töjv ds

(wahrscheinlich zoxj of) napcüj.drTo^rtq^ ovoiv d'ofslog eivai ^js-

^^dlovg xtA. — Am Schlüsse desselben Problemes ist selbstver-

ständlich für diön Tov [xavou y.cci \t.c/,lay.oxJ r, avTOv ovzog rj nupcx-

nlrialov rrjv fOatv zu schreiben ry zauTOv ö'vrog f/ k. So hat auch

Sylburg im Texte und Gaza in der Übersetzung.

i£ 8. 912 fl 29 oid TL ö YiAtog y.ui h atkrtvrt a^aipozior} ovtoc ini-

TTsda (paivsTdi ^ ri ozi :rävTcuv oaoiv z6 d7T:öazriy.(x. dorfkov , ozs n'ks'iov

ri ilazzov dfiazrjxev^ i^ laou faivovzat.; Für ozs. kann kaum etwas

anderes ursprünglich im Texte gestanden haben, als rcozspov, und

Avenn Trdvrojv allerdings sprachlich möglich ist, als Assimilation an

o(7wv, so ist es doch ungleich Avahrscheinlicher, dass diese Assimilation

ein Versehen des Abschreibens ist, also: ri ozi ndvzci,, oaoiv z6 dno-

azfi^cx. dorfkov rtözepov KAeloM r; sÄarrov d^psGzriAZVy i^ taov fcci-

vovzai.

jT 5. 914 a 14 ist für xvAivopoug nothwendig xvxlo ug und

a 22 iy/.vV.ttv avzii statt hjy.vlitiv a.\iz6 zu schreiben; aber hiedurch

und durch die Emendationen Bussemaker's ist freilich der Abschnitt

914 a 11—24 noch nicht zu voller Klarheit gebracht.

j<^ 2. 916 a 17 Oid zi im jul^xo? f/äAAov zd tunx. xolI zd fuzd

fOizaij r> OZI zd /Ji.r;xcg fj.iv zpig av^ezai, zö oi nldzog dig , zö dt

ßd^og dncx.^; iazi ydp ixf/y.og z6 dno z-r,g dpyr,g npöjzov, iügzz jjlövov

r£ aü^srat, xai dp.« tw n^.dzsi ndltv YtvöjJisvov, xcci zpizov d^Ko: zth

ß d^£i.. zd de nldzog dig^ xa3-' icivzo zs y.cci d[i.o(. zth /jLsyi^s'.. In

dieser Beweisführung müssen jedenfalls die drei technischen Aus-

drücke ixYjxog nldzog ßd^og ohne Variation beibehalten sein; auch

wird ijJys^og nicht als Synonymon von /3d.5o?, sondern von iirixog

ge braucht (Phys. C 1- 231 b 19, 21. 2. 232 a 23, 233 « 11, 6 17
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verglichen mit C 1. 231 h 8, 9, 232 a 18). Die Schlussworte müssen

also lauten : xa3-' iaurö ts xat a/Jia tw ^öl^ei i'?). — In der gleich-

artigen Sache findet sich x 7. 923 a 37 ein anderes Versehen der

Handschriften; knü xai ot äv3-^w7:ot l^i'/pi TpidxoyTCi £twv irrtot-

(Jöaatv, 0T£ /j.£v To) TT X:^ -3- et iT£ o£ T"^ KayjjTr^ri. Ohne Zweifel: ötI

jui£V TW i}.riy,zi. iri ok rv? Kayi)i:r,':i.

t^ 3. 916 « 24. Nach Ciontp ist yap nicht zu entbehren, uxjTzep

•yäp kni x-?v., für dessen Ausfall das vorausgehende mp leicht

Anlass gab; imd dass a 27 tocjto. statt des in den Ausgaben

stehenden tocütcc zu schreiben ist, also coare köcIiv tu-jtc: -^ivea^ui

xat (^^üpta^a.1.^ y.ocB'äTzsp y.ai faai y.vy.lov eIvoli rä dvB'pojTuvoc,, wird

noch zum Überflüsse durch die unmittelbar folgenden Worte be-

stätigt: TÖ niv drj dpi^ixui roiig avrovg d^'.orjv sImch dsi zovg yivo-

ixivovg £vr;<3'i?.

iv? 1. 916 6 18 rö o' lypr^yophcci ro-j il'nv {,uäÄXov) aiVtöv ioTiv

r, TÖ xa3-£6o£tv. Gaza: 'vigilantia autem quam somnus causa potius

est'. — Dass unmittelbar vorher 6 15 nicht nach ö voö?, sondern

nach xoniäari das Komma zu setzen ist, erhellt aus der Vergleiehung

von 917 « 33.

tO" 21. 919 « 31 d'.ä Tt Tcöv äoövTwv ol ßocpCrspov döo-uTsg twv

0^0 adövTCüv, idv dr:dow<7'.. |ji.äA/ov xaTäovjXot ^tvovrat,* ö/Aoiwg 0£ xai

TW py^fJLw ot £V TÖ) pflcpuT epw nr/,ry^a/ji£/oOvT£? y.ccTddri'/.oi ^xdlÄdv.

Zu pv^ixög ist vielmehr der Unterschied der Geschwindigkeit zu

bezeichnen: tw pv^ij.(b oi iv tw ßpaövrip ui T:''/:r,\j.^{):ovvz£g. In

welches Verhältniss Aristoteles die Höhe und Tiefe der Töne zu der

Geschwindigkeit der Bewegung stellt, ohne beide gleich zu setzen,

geht aus Psych, ß 8. 420 a 26 ff. hervor.

L^ 44. 922 a 24 e^ti ^jdp twv (£?rt) 3-aT£pov töjv äxpwv

V£'JÖVT&JV SV Ttvt d'.ac7ry;|ji.aT£ x~/. .

X 7. 923 h 6. Der Optativ hi'^y.oi ist selbst in der Diction der

Probleme nicht möglich und gewiss durch den Infinitiv £V£yxiIv zu

1^) Ein anderes Wort ist unter y-i'/s^og verborgen Gener. anim. a 18. 723

b i7 JVt "SC ä;r()^yT£uo(ASva ä?:' aOroO ^ijoei 5-£0[jLa*d^Xov oCv ein xal

Trpiv ä;:c,yi»r£v.S^vai ärö -oO aüroO (Ac'/j'.5ov5 ^?',°' f'^"-' xaiirov, xai ovx

a;ro rravroc toO (puroO är-^si to aTrsfifi.«. Der Gegensatz a-ö -avrö» roD

ip-jrou reicht üllein schon aus zu erweisen, dass für p-S'/c'^ows gtsehrieben

war iJ.eprjvc, e'ne fmcndalicn, welclie durch Beachtung des Zusammen-

hanges mit der ganzm Erörterung zu voller Evidenz kommt.
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ersetzen. Indessen weist die Partikel ixiv in den Worten rä ftiv

äa^tvsarara, zu dei- ein entsprechendes Glied nicht folgt, auf eine

noch weiter gehende Corruptel dieser Stelle.

y.c/. 14.928 b 27 otöc tI rä aCrä. (j-j'Jt^i.'Cc/[Kivoig ts r^aia (äoüvizai

Y.ai 'kioL-j ODVzyGiq 7:pOG(pipoiJ,iyoig o-jy^ r^oioc; z6 oi i^og iari rd tto/-

Idy.ig V.OLI o-JvzyGig rt koizIv. vi ort tö fj-iv £rS"0? £^'.v d£y.Tixrjv rivog ev

Yiixlv n-otel, Ol) K^ripoiaiv^ t6 os auvv/ßig Kpoafipza^yl ri nlrtpoi tyjv

i/Tt^u/Aiav, y.al y.a^a.7i t p alriov : sgt t y äp r '. y.ai r, ini^vixia.

Die letzten, vollkommen unverständlichen Worte bedürfen nur einer

sehr leichten Berichtigung: tö oi auwyjhg 7zpOGfipz(j3-al. zt KA'opol

TYiv ini^vy-iav y.oc^äTzsp dyyeTon' iari yäp ri y.svov >? skiB-u-

liicx. 18). Der nächst folgende Satz gibt überdies noch die Bestätigung

18) Eine etwas andere Verderbniss wird in dein Worte airi« Coel. ß 9. 290

b 33 anzuerkennen sein. Aristoteles sagt von der pytliagoreisehen Behatip-

lung in Betreft' der Sphärenliannonie: raOra oyi, xaäirep £ipv;rat Kpinfjov.

l^j-lj-slöig fASV Ki'^eTW. xal fiioyfftxww, äd'jvarov 8k r&Orov s^siv töv Tf>o-ov.

ov "yäp (jLo'vov tö {ji.yjS'sv äxoyscv ä'roTr&v, rzcpi o y X-j £ iv £*/)( j
'.
p oö^t ry^ v

a^Ttav, aXXa xal to {xyj^iv ny-fj^iv» x^p"? ai'73-^(T£0jj. Mit den AVortüu

r^pl oj Xvciv i'iyjtrjOVGi rv^v ctlzicfv kann man sieh nicht in der Weise

abfinden, wie es Prantl thut, wenn er übersetzt „betreffs dessen sie

noch bestrebt sind, die Ursache aufzuklären"; für solche Auflassung

von ),j£tv würde man im aristotelischen Sprachgebrauclie, so häufig sich

XuEtv und so vielfach sich Anlass zumi Ausdrucke dieses Gedankens findet,

und wohl auch ausserhalb desselben vergeblich nach einem Belege suchen.

Sollte at-t'a ursprünglich im Texte gestanden haben, so müsste man er-

warten irspi ou Xe'^Etv i^jy(^siprjO(Ti r^v at7iav,wie es vou derselben Sache

62S heisst atriov tovtov ^a(7lv sivat. Nur wäre dann aufTullend, dass Kspl

oö und nicht vielmehr ou Xs'-ysiv ri^v atrt'av geschrieben sein sollte. Dies

führt darauf, in airt'a die Corruptel zu vernuithen, das aus ixr.opioi

verschrieben zu sein scheint: r.zrA oj X-jjiv i'i^/zip'jv'ji rr^v a;:opiav. Eine

ä-opta war os für die pythagoreische Ansicht von der Sphärenharmonie,

dass wir von derselben thatsächlich nichts hören, aXo'/ov i8öy.si ro p.^^

auvaxoyciv y|{Aäj r^c ipwv^j ra-jr-^c 624. Für das Beseitigen eines Einwandes

nun, das Lösen einer Aporie ist Xüecv y-T^opicuv der übliche Ausdruck,

Metaph. yj 6. 1045 «22oOx ivöi^^rai ärr&^oOvat xat '/.ixJCiL -v^v olt: o pioiv.

Pol. 7 11. 1281 6 22 T^v Tzpözspov sipr^p-ivr/V a^ropiav Xy^cisv av Tff, 1282

a 23 rayrvjv p.£v oOv tv^v ärropiav rä^a 56^£t:' nc av &yrcü Xystv t'zavws,

a 32 opiotwc 5^ 7ic 5v Xy^sts xal Tay7v;v r^v »Tzopiocj. 7 1. 127ä fl 21

TTSpl Twv «Ttp.wv iVri rä roiaOra 8ioiz<jpv.v xal Xtüsiv. Mor. M. ß 6. 1201

fi 2 avÄ'/xaiov öi Xyuat räc aKOpixc, Gener. a 10. 327 610 rä 5tan-opv;-

.S'/vra Xy otvr' av. Anal. post. a 1. 71 a 31 (vgl. 33J ov 'yap dv}, Stg 'ji

vivsg i'/y^B i p rjiia i Xysiv, Xsxrsov.
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dieser Emendation: ai ;j.£v ojv stzig yjij.vcctöiJ.svai a.^^o'jrcci xat

iK'.didöa^jti)' rä ok dyysla a ccrr 6 p-sva o-joiv [xü^oi '^ive^a.i, \g\.

y.ß 2. 930 a IT ovy^ iiioicag rö ts äy/siov TzAr/poOrai zayO. — Gegen

den Scliluss desselben Problemes 929 a 1 aatov ot tö /xf/ äTzeipovg

r;ixäg iv avTolg o'jvä/J.ct? iysiv ist avrolg in auiolg zu ändern; der

Gebrauch von a-jroT?, avTO'J? als Reflexivum der ersten Person ist

aus den Problemen X 5. 955 6 24, wie auch aus Aristoteles selbst

(Eth. N. >. 9. 1169 6 34. /3 9. 1109 6 5) zu constatiren.

y.a 21. 929 6 5 rä ol rrXst'w yjjyozl tt/ciov. xat to'jto xai ov. iyji

^sf/lxörrtTci xtA. Vielmehr: ra oe Tz'/sioi y^ip^l n-Zsiov xat {otä) ToGro

xac ort xtI. Vgl. 932 a 7 dia. zccvrä rt y.oci otu 868 b 2 ota rc

rovTO y.cci oti.

x]3 2. 930 fit IT 77 OTi G'jy^ oixoioig t6 rs d'yysTov nXri poxjrcx.i roiyjj,

i^ ou nlrj poOix£^a, y.oü tö Tp£^ö/j.£vov. Der hier eingehaltene Unter-

schied zwischen nlrtpova^at ttiv xoOdav und zpifta^at (d. h. i'xcc-

arov rcJjv toö aöjixocrog z6 cc'jzü o'.y,v.ov iGTtay.ivai «21), erweist, dass

für nXrtpoO[X£^<x. zu schreiben ist Tpsföi^s^a.

y.ß 7. 930 6 18 ri o'.ön. -^-jyBtjzog /jlsv rAT:r,yvj d yy^xig, a.'va.-

yXiOLv^ivz'jg oi r.dCkvj ysizai; Zu n-rrpua^ai oder auviGzan^oc'. ist

der regelmässige Gegensatz oiay^sto^ai 890 b IT, 929 6 33, vgl.

überdies das Activum otayjZv in der entsprechenden Bedeutung 937

a 6, 944 a 32, 869 « 15. Danach sind hier die Buchstaben herzu-

stellen, welche schon in Folge der Ähnlichkeit mit dem Schlüsse des

vorausgehenden Wortes leicht ausfallen konnten: dvayl'.ot.v^ivzog §s

KcCkiv otaysTra«. Auch Gaza hat 'dilabitur'.

xy 3.931 6 12 ojä zi za. zaoTx yiixsi'j ooy.£l ixcclloy iv rw Aiixivi

r, ev rw TTc/äyäj, y.cci ^el oi ^äzzov sx zoO Ksldyovg npog rr;v yriv

Yt a.Ko zYiq yfig dg z6 niXayog; r; ozi zo nliov vdoip dvzcpdozt ^äÄÄov

£x roö oliyou, iv dk zw oAryw diov/.£, oid z6 ypazslv auzoO /Jiä/Aov;

Vielmehr zo tzHov vooip dvzzpüov. [}.äKXov [ix] roü öliyo-j (auch

Sylburg schliesst im Text ix als unecht ein), was sofort hernach

seine Anwendung findet: iv /jiiv o-Dv zi) hixiv. oliyr^ iazlv r, ^d-

Xarra, iv os to) Ks.\dyv. ßa^sloc. Dass in den nächst folgenden

Worten iv dt zu — avzov [J-öcaIov das steigernde //.ä/Aov zu oio-j/.s

zu beziehen ist, zeigen sowohl die einleitenden Worte des Problems

b 9 y ii).£iv ooxsT. /jiä/Äov, als das nachher folgende 6 16 (jid zo

osovxivai [xöcAAcv. Diese Beziehung wird hergestellt, Menn man
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die Interpunction nach diov/.s beseitigt: Iv oi tw o/tyco diövx.£ otä

TÖ xparefv auroO ^j-älMv.

y.y 5. 932 a 4, 13. Der Zusammenhang erweist, dass a 4

TzvfJixccTog durch f£Üij.arog und dagegen « 13 p s 6 /;. a t a durch

HrvsO^ara zu ei'setzen ist.

y.y 11. 932 b 30 oed rt rd x6/j.a-a dv£f;.coor/ ,• r; ort artixelä. iari

nvsviiaTog io'Ofiivou,' £77'. 7dp ro ;rv£ü/ia aiivoiaig dipog. ri ma. to

dei Tzpoui^eiG^cci yijsrcit ; rrpow^st 0£ oü u-jvsyjg KOi ov rö TzveDiict.,

dXld d.pyoiKtvov. Nur ein Lesezeichen ist zu ändern: iari ydp t6

nvs'jixa aiivoinig dipog^ r) otd rö dsi npoüi^sio^ai yivercci. Unge-

fähr die gleiche Änderung stellt am Schlüsse des folgenden Problems

xy 12. 933 « 8 das Richtige her : d,u.a oi KveT y.ai rnv tzIticiov

^d/aTTav /itvsl, ocvro oi ryjv iyoiJ.vjnv x<x.i ouTcog dv ivf^iyoizo npo-

TSpov TÖ xO/J.« sx7rt;rT-££v, 6;rö ydp Tf/g ^oChdiarig y,cd o-ijy^ xjko toü nviu-

^OLzog r, ylvT/Gig ry ^drrwv toO dipog r, XY,g^oi\d~rr,g. Die letzten

Worte besagen, so wie sie bisher geschrieben sind, die Fortpflanzung

der Belegung durch die Luft geschehe schneller als durch das

Wasser, r, /.i\>riGig r/ ^-drroüv rov dipog r, rftg ^aAdTr^g, während

der Inhalt dieses so wie des zweiten Problemes desselben Buches auf

der gegentheiligen Voraussetzung beruht. Der Einklang des Ganzen

ist hergestellt, sobald wir ri für v^ schreiben : -jr.o ydp zf,g ^oO.dafjrtg

x.at oi/j( -jKo zo-j ~MVJ[).0(.~og r, y.''.Yr,'j'.g ^ h ^drrojv ro'j dipog ^ r, zr^g

^<x\d.zzr,g^ d. h. r, x-ivr^atg vj zr,g ^caldzzrtg^ r, ^dzzoyj o^j'jol r, r^ zoxj

dipog y.brjoig.

y.y 15. 933 a 25 diGKsp ouv zo ^r,p6'j zoxJ vypov yjzzov o-jScartxov,

xai z6 Er,pov ixöülov y.oczd loyov y.c<.-jozi.y.öv kazi, y.oci 'iztpov izipov

fxdXÄov, Tö) iyyuzipoi zoü ^£p/jLO'j etvat, zo ^-npözspov oi zf, ^ocAdzzr, •

dpi^oj o£ zcivzoc ^öOXov vndpyji. In ZAvei Handschriften fehlt oi nach

dij/fo), in ihnen ist also der letzte Schritt noch nicht geschehen,

durch welchen die Verdcrbniss dieses Satzes in seiner jetzigen

unverständlichen Form scheinbar verdeckt wird. Die Worte werden

ursprünglich gelautet haben: y.ai 'izzpov izipov jut.äAXov, ztb iyyjzipoi

zoO ^spiJ.oi) dva.1 zo tripozzpov zr, oi ^c/'kdzzri dixfui zaüza iJ.ällo\>

xjndpyzi. Dass Gaza's Übersetzung diese Textesgestalt voraussetzt,

bemerkt schon Sylhurg.

y.o 6. 936 a 39, 6 2 oid zl oö^ unspi^si zoO yji(xö)\>og oixoiojg

y.oü zo'j ^ipo'jg zo vooip, ou ixövo\> öjxoiojg .3-£ic-^a{vö/ji.£vov, dAAd xoci

IxäAAov y.al öixoioig ^spixöv Öv, xal izi /jiäA/ov,- v; oiort ri vnip-
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tsai^ sariv yj dvaßoAri tcSv Troju.'^oXOywv ,• tö julsv o-jv uo(ap ocvto ^sp-

l).ociv£Toa TÖT£ ov^iv r,TTOv v) Tov '^vy^ouq > CfJ. OS 7:oiJ.(p6}.'jysg ciirjS.fj^ai

ov o-jvavra« v.zL Die Auistelhing der Frage ist durch falsche Inter-

punction unverständlich gemacht; es ist nämlich zu schreihen oü

y,(Ki hl iidOlov. In der Lösung der Frage aber ist, so gewaltsam es

scheinen mag, ^ipovg für ^vy^ovg zu schreihen; übrigens nicht

der einzige Fall, in welchem ohne allen Anlass von Buchstaben-

ähnlichkeit ein Wort des entgegengesetzten Begriffes herzustellen

ist, vgl. zu 889 b 25.

KO 12. 937 a 24 slg oi t6 noppömpov tiaifhv ixäAAov cci-

a^ävsTdi. Von einem sia livai ist nicht die Bede, vielmehr: sig di tö

TzoppöjTspov dsi I6iv.

xe 2. 938 a 1 Qid. z'i h zolg 'i\zai roTg napa. rovg noTa.ij.oiJg

•ytvovrat oi xaXoO/jisvo'. ßoOjj/jy.o'.^ ovg ixv^oloyoixj'. ra-jpovg Upovg

zlvoii TOV ^eov; Man kann doch das Gebrüll nicht mit den heiligen

Stieren selbst identificiren, vielmehr wird dfslvai oder ocf.ivcci

statt shctt im Texte gestanden haben. Vgl. Met. ß 8. 368 a 23 oid

§i TÖ npoaniKTSii) aTzp-.oXg öyxoig 'aolI xo'loig xat noc^^Tooccnoig o-yrt]xoi.'ji

navTodanäg dfpirjoi ^wväg, war' evioTs oo-/.s.vj omp "kt^O'jatv oi

TSpazoloyovvTeg ixunäi^a'. rrjv Y'^v.

x£ 10. 939 «19 '^'y/v. '/dp {ö) dnö tcöv Coärwv.

x£ 20. 939 6 28, 31 oid tI v^rjip /xsv y.oi.1 yf, a-nmTCct, dr^p oi

xat nvp oO oriKszai; yj oti 3-£p|xöraT0v ytvsTat tö (Jyjköixsvov dnccv^

nvpög §k O'j^iv ^spiiOTSpov; ri oti ^'j-ypr^vc/A osi rrpoTSpov^ tö di nOp

dei ^£pij.6v, 6 oi dr,p nvpög nlrjprjg. GrjniTai. oi ov3-iv 3-sp/ji.öv, dlld

^vy^ivyr/ oi xal voiop y.ai drjp xat ^sp/xa xxi ^vypd yivsTat. In

^spixoTocTov ist die häufige und leicht begreifliche Verwechslung der

ähnlichen Formen desComparativs und des Superlativs anzuerkennen:

r/ OTt ^£p pLOTspov ylvsTdi TÖ ar/nofXEvov dnav. Wer im letzten Satze

xat dYip schrieb, hatte an sich gewiss Recht, denn auch die Luft be-

sitzt die Fähigkeit, Wärme und Kälte anzunehmen; aber der Verfasser

des Problemes kann xai drjp nicht zugefügt haben, da es für ihn noth-

wendig war, nur in Wasser und Erde die Bedingungen der Fäulniss

als vorhanden anzuerkennen. Zu diesem Zwecke ist auch vorher dr,p

als nvpög nArjprjg charakterisirt. Auch Sylburg schliesst in seinem

Texte xat d-np als Interpolation in Klammern ein.
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xC 12. 941 b 12 iUL£ra/3aA/'v£t oi rdvra st? ^oi»^ evavn'ou? v^ toO?

im osEiä. dviixo-jg rä nveüixaTCc. inü oi ßopiocg dg zoug iK'.os^iavg

(o ^y fj-eraßdAlsi, s'ir/ uv ocvrrh Aoinov cig vötqv fxeraßaXXttv.

x'T 38. 944 b 27 oid tI oi \>6toi /itxpa iizv Tzviovreg ov KOioüaiv

snivsipi.v, i).£y<xXoi. os y£v6p.£V0i inivsfoüotv ; r; otdrt ixixpoi /jlsv nvio^rsg

ov dOvxvTat tzoAXo. vifYj rroisiy; oliyov ouv tokov y.aziayovaiv. otccv

OS iisydloi y.v'jivrcf.1^ koUv. dnoi3-ovGi, oto xoci ooy.ovai ixäAlov intvs-

(f£lv. Das Verbum rrotsTv kann nicht richtig sein; ob man als ur-

sprünglich, den überlieferten Buchstaben sich anschliessend, /c.vstv,

oder auf Grund der sonst in derselben Sache gebrauchten Ausdrücke

942 a 38, 944 b 29, 947 6 7 w^sTv, cc/tw^sTv vorauszusetzen

habe, dürfte sich kaum entscheiden lassen.

;tC 61. 947 6 1 r/ 07'. /ji.crä rä vdaza x«i Toug yjiixüJvccg •yivsraj

rwv dpa,-/yi(iiv d^pöoc yj (popd^ iv zoüg vjdicctg ipyci^oixiMcxiv^ oid tö

iv T(h yj.iix.ujvi. ixr/ 'f(xivzo^cf.i', oiiapvpv '^dp zöos. Doch wohl : dOa-

piyov ydp t6 ^-vjptov.

/cr? 7.950 «13 dpwv juisv ydp 6 opüiv^ rj acci oofpccivoixsvog, y^cä-

pet oTi dnolaüzi. Vielmehr ort dnolccOaei^ vgl. Eth. N. 7 13.

1118 a 18 ovoi ydp rcäg 6a[}.cdg twv layo)(hv ai xuvs? ycäpouaiv^

dXkd rf; ßpd)C!£i' rvjv 0' aia^riarj vj oaiXYj inoirjasv. oüd' 6 Xewv rrj

^&üvf/ ToO ßoög, dlld rr, ioojofr ort 0' iyyOg iazi^ oid rrig (poivrig

v^CT^STO, xat yaipziv oii zaiiT^ (paivszoii' 6ixoi.(/}g 0' ovo' towv r; zitpoiv

ikcct^ov Ti dypiov atya, ccAa' ort ßopdv i^si.

x^ 6. 9o0 6 28 §id zi 7capay.azci^Yj/.riV alnypov dKoiztpr,aixi

ixr/.pdv r, nolv oavetadixevov ; Nothwendig alay^iov. Vgl. 950 a 28

otd zi T:cipccy.aza^-hy.'nv dsivözspov dnoazipzlv r> odvziov
:,

y.^ 11. 951 a 13 otä rt ostvörepov -yuvatxa ä^roxTsTvat >? dvopa;

y-aizoi ßiXziov zo äppev zoO ^rjlsog (pOcv.. yj dtözi daBsviaztpov^ W(7T£

kldzzoi dof.y.sX. Wollte man selbst eXarrw in wenig glaublicher

Weise als persönliches Object von aotxav betrachten, so wäre damit

nichts erreicht, indem dann der folgende Satz nur dasselbe besagte,

was im vorhergehenden durch da^tviazzpov deutlicher bezeichnet

war. Für ildzzoi wird ursprünglich das, den Buchstaben nach

nicht sehr entfernte Gegentheil im Texte gestanden haben (iiazt

ixöcllov dousT.

xB- 13. 951 6 16, 17 Tov auzov dt zponov -/.cci inl toüv ttXsjövwv,

ozccv iad.^i) z6 nVn^og röiv zs. (pocoxovzoiv äotxstv y,cci. twv //.rj öiiolo-

yoOvz(/iv, uiamp ozt i^ dpyng 6 juisv svsxaAst 6 os dnripvslzo, ovx
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fsOyovTCx. xvf.iov sivoci, l'w? av vTzspoyjiv rtva ej^v/ 6 äo'. xwv. o/Jiocw?

o£ xat £n:t rwv xptTwv, ineiöi] gv osixiav vrtspoy^Yjv iacioBsiaöJ'v

Twv •^yjcpwv, xocrd yßpav slaaev 6 yop-O^irrjc s'/^siv. Statt 6 dmx.'jjv

wird ein Wort erfordert, das mit 6 t/xalöjv in der Bedeutung zu-

sammenstimmt und zu 6 ftvyoiv im Gegensatze steht, also 6 o'.'h-

/cwv. Der Aeeusativ o-jotixiav 'jKspo'/jiv gestattet keine Construction;

der Nominativ, der hier erforderlich ist: Insidr} ovdsixia -jTzzpoyJh

ioaa^etadv röjv ipf/^wv, wird aus Anlass des kurz vorausgehenden

•jKspoyriv verschriehen sein is). Was mit den folgenden Worten xccrcc

•/jjjpav v.aavj iyjiv gemeint sei, ist aus b 10 zu erschliessen.

A 1. 953 b 36 xcii in. nplv oüvoca^oct npoUG^oct arzioaci^ ytvs-

rcä Ttg YioovY] ini r.aialv ouaiv. Das kurz vorliergehende In darf nicht

abhalten, das sprachlich nothwendige in Tzaiaiv o\jgiv herzustellen.

A 10. 956 6 12 otä ri oi Af.o^/vaiaxoi rsyviTou cü? km tö nol'j

novnpoi siGtv ; rj öri r/xiara loyov ao^laq xQtv(i}vov(7i diä t6 nspi

rag dvccyxaiccg ziyyag ro nolv [J-ipog rov ßio-j slvai. Der gesuchte

und gewagte Ausdruck loyog aofiocg ist der Sprache der Probleme

durchaus fremdartig; es wird wohl xai zwischen beiden Worten

ausgefallen sein: -n on. rixiaza. Aöyov (xai) GOficcg xoivoivovat.

Acc 25. 960 n 6 rä oi xoi\(x xal rd. i^iyovza [xdXtara rvj avy^

xpiverai. ixöppttiBsv jutiv ouv ov ovvoctoci (nämlich 6 /ji.6wtp) tvj aüyrj

xaTa^a3-£rv n-oj? i7zi.ßdXk£i ini rd oparöv, i'yyv^ev ös juiäXAov xaroc-

i^av-ftg i'7~iv. Der Dativ rfi aiiyfi an zweiter Stelle ist nur als fehler-

hafte Wiederholung des ersteren zu betrachten; man bedarf den

Aeeusativ ttJv avyrjv^ denn es ist mit der Anticipation des Objeetes

zu xo!.TOi.iJ.oc^slv dasselbe gemeint, als wenn es hiesse: ov ovvoltou

IS) Noch augenscheinlicher ist der Anlass zu dem irrthümlichen Eindringen

eines Accusativs statt eines andern Casus in der Schrift über die Welt 6. 398

h 27: xtvvj^ev -^otp erspo-j uy' ivipou xal avrd rriXiv sxivvjffev aXXo <tüv xö-

fffxw, dpöiVTOiv yAi) ;rävTa)v oixetwj xctlg a'fivipxii; KixTX(jy.svixli, ov r^c avv^i

(5'£ iöoO Tza.aiv ouCTvjj, äX),a otayöpou xai kTS.p'ji<xc, iazi 8k oij xal Evavn'ac,

xaizoi ZYjg rzpönrig oTov svdöffswc etj xtvvj!7tv fxiav '^ivofii-jric. Der Aeeu-

sativ (Atav ist durch das vorausgehende xivvjfftvveranlasst, während gesagtsein

muss, dass der erste Anstoss zur Bewegung ein und derselbe ist, obgleich

aus ihm dann verschiedenartige Bewegungen hervorgehen : xatVoi rr^c

TTf/wr/ji oTov £v(?ö(7cW5 £tj X'.vyjaiv ^täc '/jvop.s'vvjc, wie es in der gleiclien

Sache nachher b 34 heisst fxiij r^j ;rpo')r>3j airt'af ;räffiv dcTroooüffvjj rv^v

oixstav £Ü|jiäp£tav.
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xaTajut.a3-£tv Ttüg inißäXkei yj au^rj ini tö opocTÖv, iy'-^vJ^ev oi (nämlich

Yi a-j^Yj) ixdcXlov xarawaM-ng iarjv.

Iß 12. 961 a 34 diä ri twv wtwv avat^wv ö'vrwv fjLdAiara ot

ai(7)(^yyö/ji.£vct ipv3-fitü>atv ; r/ i'xacTOv st? to xcvov ixa^jrou ixäMaTOt.

fipSTOci; dozsZ 0£ toO uia'/yvoixivou ävoi ^spixov fipsa^ai ro atp-a,

£{g ouv ro xsvcoTaTOv {jöv) ipv^ptäv rtoisl. Zur Bestätigung der Er-

gänzung jöv kann man, ausser dem (piptTOit, fipsa^at in den vorher-

gehenden Worten, noch vergleichen 960 a 37 sig rd xsvöv ixdharcx.

TiopeOetj^cKi 7xifvz£ ro äAÄörptov uypöv.

^7 5. 962 « 2 ^ta rt lOyya naiisi nnxpjxog xat nvvjixciTog eni-

ayjoig xat ö'£o?; r^ ort ö /^.sv KTOcpixög^ oiori dvxinspiaraaig ein. ro-j

xa.T(xi nvsOixarog xtX. Eine Handschrift lässt ort aus und hat dann ort

für otÖTt; dass in ihr die Überlieferung des Ursprünglichen enthalten

ist, beweisen die folgenden Sätze a A in oi dKvzvarla rä? da^evzlg

liiyyag, ort x.r/., a 7 rö oi. o^og tcoivzi.^ Sri xrA. Die Verbindung r)

ort als Anfang der Lösung der Probleme ist dermassen die übliche

Formel, dass sie nur zu leicht auch da eindringen konnte, wo sie,

wie hier, die grammatische Construction unmöglich machte. — In

der Erörterung derselben Frage über die Mittel gegen den Schlucken,

/•j*/!^, heisst es X7 17. 963 b 6 016 xatrö nvevixoc xa.Tcco'/^ouai naOsrai

(£x3-£p|üLat'v£rat ydp 6 roTrog), xat rd d'^o?, ^spfxavrtxdv d'v, npOG-

tftp6[).tvo-\). In dem letzten Satzgliede ist die Hinzufügung von n:a6£t

nicht zu entbehren; vgl. 961 b 20 (5td otog rt nodtzi IvjiJ.ov xat 77

a7rv£U<jrta, iäv -hpsixcäcc Tp ri X67I.

X7 15. 963 a 28 rd ö' aürd cchiov •/.cct roO -/.a^sOdsiv -nixiv

koTiv. ox)ar,g ydp rrjg sypr^-yöpascjig KVjrjGSttig ^ rccOrrjg 0' iv roTg ai-

aB-nrriploig riixüJ-'J 7tvo|ji£vv5? [xdliarca. Iv ro) eypr)yopivcci r^ixäg, SyjAov

(jjg x.cx.i T^pJj^oOvrwv Y^fxwv xa3-£6ootp(.£v äv. Abgesehen von der

sprachlichen Härte des absoluten Genitivs rjpsixovvTOJv t^/xoüv in dieser

unmittelbaren Verbindung mit dem Verbum xa^^ejootjULsv, in welchem

r^ixelg als Subject enthalten ist, würde selbst ein dem Zusammenhange

widersprechender Gedanke dadurch ausgedrückt; denn dass vielmehr

die Ruhe der Sinnesorgane als Ursache des Schlafes vorausgesetzt

wird, zeigen sowohl die vorausgehenden Worte, als insbesondere die

folgenden a 31 -npsixal-n av [xä.Xiara rjixöyv tots rä ata^'vjrrjpta- d srn

av a'iTioy roO xcc^tOdsiv. Also muss entweder riixü)^ durch rwv ai-

fj^rjTfipioiv ersetzt, r/p£/JLo6vrci)v rä»v aia^yjrvjptcov xa3'£6oot//.£v

äv, oder es muss zu -fjixtbv noch rwv aia^-nr-npioiv eingeschaltet
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werden ^pepio'jvrwv {tcüv a{(j3r/rr/p toj v) r/^/Dv xa3-£6oot/J.£v äv.

Die letztere Annahme macht die Corruptel noch leichter erklärlich

und bringt den Ausdruck in vollständigen Einklang mit a 31 ry|j.'jDv—

Is 1. 964 b 23 oicc Ti iKccXkov (ppiTTop-sv hipov ^lyövrog Trwg r]

oiVToi r,^u)Vj Tj ÖTi aia^TjTuoiiripa V7 ayvj rov dAlorpiov yj [77^ toO

oixeiov ; vgl. 6 27 oAw? ^ra^rjrtxov sxacrrGv ;:£yux£V v; p.äXXov r/ p.dvov

671' aAAov Yj 6^' aOzoO.

Ac 6. 965 a 17 oto: roOro xat ')/tv£Tat d '^ÜMg y.ai ou yivcTUt. 'jk

avTOv, Vielmehr vr.d zoO aOroO, denn es ist im Vorausgehenden

erwähnt, dass nicht die Natur eines Gegenstandes an sich nothwendig

Ursache des Lachens ist» sondern dass Nebenumstände, wie die

Überraschung, darauf entscheidenden Einfluss üben; also dasselbe

kann bald Lachen verursachen, bald wieder nicht.

Ac 8. 965 a 31 w^aOro»? xat ini Tirapixüi T(b nrepiü ^ia^spixd-

vavTe? xcci xivYjacx.vTsg dislvGaixev £ig ;rv£ö/ji.a. Es ist auffallend,

dass die Bekker'sche und ihr folgend auch die Bussemaker'sche

Ausgabe hier die handschriftliche Lesart xivr,a(xvrtg beiheha ten

haben, während sie unmittelbar vorher a 23, 25 in demselben Falle

(a 25 ;rr£pw raq plvag Tii^r^ o «vt s g^ die evidente Conjectur Syl-

burg's geben. Auch «31 ist gewiss zu schreiben diu^spixdtxxvzsg

xai xvf;(javT£?.

Sit7.b. d. phil.-hist. Cl. LH. Bd. II. Hft. 28
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Anal.post. a 4, 73 ft 37

„ a 4. 73 6 17

„ a 8. 7S b 28

„ a 12. 77 b 1

„ a 22. 84 a 19

„ ß 2. 90 a 10

„ ;3 4. 91 fl 30,

„ „ 13 4.916 3

„ „ |3
4- 91 6 10

„ „ /3 3. 92 « 4

„ „ /3 6. 92«1I>,

,. /3 6. 92 a 21

„ /3 6. 92 a 30

Top. a 1. 101 fl 12 .

„ '/ 1. 116 ö 17 .

„ 7 3. 118 b 19 .

„ ^ 5. 119 a 17 .

„ 7 6. 119 a 22 .

„ ö 4. 124 6 25, 30

„ ö 4. 12ä a 10 .

„ 5 6. 127 a 24 .

„ £ 1. 129« 12 .

„ e 2. 129 6 8 . .

„ £ 4. 133 6 5, 6 .

„ £5.134 6 16 .

„ £6.135 6 24 .

„ e 8, 138 a 4, 5, 9

„ C 3. 140 a 28 .

„ ? 3. 140 b 34 .

„ ? 6. 144 b 18 .

„ ^ 6. 14S a 34 .

Soph. el. S. 167 a 36

Phys. a 1. 184 b 21 .

„ a 1. 184 6 23 .

Coel. ß 9. 290 b 33 .

Gen. et corr. a 1. 314 b 3

32

18

S. 366

„ 368

„ 379

„ 379

„ 368

« 374

„ 370

372

371

373

374

375

379

354

354

348

349

362

351

350
O ** M

359

363

355

364

360

357

363

356

364

353

360

380

388

414

393

Gen. et corr. a 3. 318 b 4 .

„ „ „ a 3. 319 a 18,

„ „ „ a 6 322 b 12 .

„ „ „ a7. 323 6 17—

„ „ „ a 9. 327 «19,

„ „ „ 13 1.328 6 28

„ „ „ /3 3. 330 6 31

„ „ „ |3 8. 335 a 16

„ „ „ 13 11.338 6 3

Mund. 6. 398 6 27 .

Psych. 7 4. 429 b 20 .

Part. an. a 1. 640 a 32

„ „ a 4. 644 a 31

Mot. an. 8. 702 a 20 .

Gener. an. a. 1. 715 6 9

„ a 18. 723 6 17

„ £ 7. 788 a 18

Probl. a 18. 861 a 36, 37

„ « 49. 865 a 27 .

„ a 52. 855 6 18—37

„ a 55. 8(i6 a 19 .

„ ß 28. 869 a 16 .

„ 7 3. 871 a 18 .

„ 7 5. 871 6 11 .

„ 7 9. 872 a 19—35

„ 7 12. 872 6 29 .

„ 7 19. 874 a 3 .

„ 7 20. 874 a 6 .

„ 7 24. 874 6 12, 13

„ 7 24. 874 6 15 .

„ 7 26. 875 a 15 .

„ ö 13. 878 a 5 .

„ £ 4. 880 6 36 .

„ £ 19. 882 b 28 .

„ £ 23. 883 a 24, 28

„ £ 34. 884 «26- 6 7

4

. S. 397

19 „ 394

. „ 394

27 „ 393

20 „ 396

„ 397

„ 398

„ 398

„ 399

„ 419

» 376

„ 378

„ 386

„ 360

„ 363

„ 413

„ 378

„ 401

« 408

. 401

„ 408

« 408

„ 407

. 408

„ 404

„ 403

» 409

„ 404

„ 403

„ 409

„409
„ 409

„ 409

„ 410

„ 405

„ 401
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Prol.l

n

? S. 886 /> 36 . .

vj 6. 887 ... .

>3 9. 888 a 2, 17 .

vj 21. 889 a 27—29,

5 2. 889 6 25 . .

t S4. 897 a 9 . . .

t« 49. 904 6 16 .

ca 58. 905 b 7, 8, 21

t£8. 912rt29 .

IS 5.914 a 14, 22

t? 2. 916 a 17 .

i? 3. 916 a 24, 27

tv3 1. 916 b 15, 18

tv5 5. 917 a 5 .

t3 5. 918 «6 .

i3 7. 918 a 13

1.5 21. 919 a 31

i3 44. 922 a 24

X 7. 9-23 a 37

xa;7. 927 6 15

xa 14. 928 b 27, 28

xa 14. 929 a 1

X« 21. 929 5 5

za 23. 929 6 20

x/3 2. 930 avl7

xp 7. 930 6 18

x-/ 3. 931 6 12

X7 5. 932 « 4, 13

X7 11. 932 6 30

X7 12. 933 a 8 .

X7 15. 933 a 25

x5 6. 936 a 39, /y 2

. . s.
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Bericht über zwei Taip in g- Münzen.

Von dein w. M. Dr. Aogost Pfizmaier.

(Vorgelegt in der Sitzung vom 25. April 1866.)

Durch die Güte des Herrn Dr. Ritter von Sc herz er erhielt ich

zwei von den Taiping-Insurgenten geprägte Münzen, welche der

englische Missionär Herr Dr. W. Lobscheid, ein geborner Deut-

scher, während seines Aufenthaltes in Kiang-ning (der bei uns unter

dem Namen Nanking bekannten Stadt) im Jahre 1863 erwarb.

Die Inschrift ist auf beiden Stücken gleich und nur der Werth

derselben ist verschieden, der bei dem grösseren zehn Casch, hei

dem kleineren Einen Casch beträgt.

Die Münzen unterscheiden sich schon auf den ersten Blick

dadurch, dass sie eine Rückseite besitzen, was bei denen der früheren

Dynastien niemals der Fall ist, während die Münzen der Mandschu-

Dynastie auf der Rückseite bios die Angabe des Werthes in

Mandschu-Schrift enthalten.

Auf der Vorderseite stehen zuerst in senkrechter Zeile die Worte

3^ 'hr thiti-phg „grosser Friede", hierauf in horizontaler Zeile

die Worte [^ ^ thlen-kuö „Reich des Himmels".

Hinsichtlich der Worte ihai ping „grosser Friede", die von den

Insurgenten für die neue Ordnung der Dinge und gleichsam als Name

ihrer Dynastie gebraucht werden, ist nichts weiter zu bemerken.

Was die Worte thieii-huö „^e\e\i des Himmels" betritTt, so sind

dieselben neu und deren Setzung für den Kenner der chinesischen

Ausdrucksweise sehr auffallend. Der Berichterstatter liat nämlich

schon in seinem Aufsatze: „Bemerkungen zu einem Maueranschlage

der Aufständischen in China" angedeutet, dass der von Europäern

so oft im Munde geführte Ausdruck „himmlisches Reich" für „China"
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im Gninde in China ganz unbekannt ist und einem Missverständnisse

seinen Ursprung verdankt. Da die Worte thien-kiio „Reieli des Him-

mels" in dem erwähnten Placate zum ersten Male vorkommen, so ist

zu vermuthen, dass die Insurgenten, welche, in ihrer beschränkten

wissenschaftlichen Bildung, sich so vieles von den englischen Mis-

sionären angeeignet haben, zu dem Gebrauche derselben durch

irgend einen Europäer, der die echte chinesische Ausdrucksweise

entweder nicht kannte, oder absichtlich nicht kennen wollte, ver-

anlasst wurden.

Beiläufig werde bemerkt, dass die selbst voi Kennern des

Chinesischen angenommene Gewohnheit, China das „himmlische

Reich" zu nennen, ihren Grund in der Thatsache hat. dass in

Büchern und ötlentlichen Documenten häufig der Ausdruck thien-hia

„Welt" (wörtlich: unter dem Himmel), gebraucht und unter dem-

selben das chinesische L^nd verstanden wird. Die Übersetzer der

bezüglichen Schriftstücke verschmähten es offenbar, sich des ent-

sprechen<len „Welt" zu bedienen und hielten es für angemessener,

das Wort durch „himmlisches Reich" wiederzugeben. Ein solches

Vorgeben dürfte aber für den guten Geschmack eben so abstossend

sein, als wenn etwa Jemand^ weil bei uns „unter der Sonne" in

einem ähnlichen Sinne verstanden wird, Europa das „sonnige Reich"

und dessen Bewohner „die Sonnigen" nennen wollte.

Die Rückseite trägt die Inschrift: ^^ "^ schhu^-pao, wövt-

lich: höchstweise Kostbarkeit. Diese Worte sind schon insofern auf-

fallend, als alle übrigen chinesischen Münzen, und zwar auf der

Vorderseite, die Worte thung-pao „Kostbarkeit des Verkehrs" ent-

lialten. Ausserdem ist schlug „höchstweise" als Epitheton von pno

„Kostbarkeit" nicht recht passend und die mit jenem Worte zusam-

mengesetzten Ausdrücke sind von bestimmter und sehr beschränkter

Anzalil. Dasselbe steht im adjectiven Sinne und kann sich nur auf

Personen, höchstens auf einen abstracten Begriff beziehen. So sagt

man wohl schhig-jin „ein höchstweiser Mensch", sehiug-wang „ein

böchstM'eiser König" , sching-kiiin „ein höchstweiser Gebieter",

schhig-hoa „höchstweise Verwandlungen", sching-tc „die höchst-

weise Tugend", allein Ausdrücke, wie sching-schu „höchstweises

Buch" für „Evangelium" sind von den Missionären erfunden und in

China nicht üblich.
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Allerdings Hesse sich der eine oder der andere Ausdruck ent-

decken, in welchem seimig „höchstweise" einen metaphorischen

Sinn hat und mit einem Worte von concreter Bedeutung zusammen-

gesetzt erscheint. So in dem Worte sching-mÖ „der höchstweise

Baum", das als Name folgendermassen erklärt wird: „Die Nahrung

von diesem Baume macht den Menschen verständig und höchst-

weise". Dies ist jedoch etwas anerkannt Fabelhaftes, und wäre eine

ähnliche Deutung für den Begriff „Geld" zu gewagt, wie sie auch

gewiss nicht in der ursprünglichen Absicht der Tai-pings gelegen.

Herr Dr. W. Lobscheid übersetzt das auf dieser Münze vor-

kommende schiug-pao durch sacred currency. Hier möchte ich vor-

erst in Erinnerung bringen, dass es eigentlich das Wort ^ Ung

ist, das dem Begriffe „heilig"^ am nächsten steht, während sching, die

höchste Stufe der Weisheit ausdrückend, niemals die Heiligkeit,

sondern immer den scharfen und durchdringenden Verstand bezeich-

net. Zu beachten sind in dieser Beziehung die chinesischen Erklä-

rungen; „Bei den Angelegenheiten in Alles ohne Ausnahme dringen,

heisst schi/ig" (höcbstweisej. „Zehntausend Menschen übertreffen,

heisst k/iie (überragend). „Doppelt so viel als überragend, heisst

sching" ((höchstweise). „Gross sein und umgestalten, nennt man

schhig^ (höehstweise). „Sching (höchstweise), ist so viel als sching

(der Laut). Man hört den Laut und erkennt die Eigenschaft, des-

wegen sagt man sching (höchstweise).

Ferner ist zu bemerken, dass thung-pao „Kostbarkeit des Ver-

kehrs" zwar durch „Geldumlauf" wiedergegeben werden könnte, pao

für sich allein aber nur „Kostbarkeit" bedeutet.

Aus dem Gesagten scheint hervorzugehen, dass der Ursprung

des unstatthaften Ausdrucks sching-pao „höchstweise Kostbarkeit",

ebenfalls in den Schriften der Missionäre zu suchen und dass der-

selbe als Nachahmung des Wortes sching-schu „höchstweises Buch"

zu betrachten ist.

Noch werde erwähnt, dass unter den sechs Zeichen, aus wel-

chen die Inschrift besteht, die drei Zeichen kuo, sching und pao in

vulgärer Form dargestellt sind.

Ich übergebe die zwei Stücke, welche für Wien Unica sein

dürften, dem k. k. Münz- und Antikenkabinete.
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Beiträge zur altern deutschen Sprache und Literatur.

Nr. XXIII.

Anmerkungen zu Ezzo's Lied von dem Anegenge aus dem J. 1065.

Von dem w. M. Joseph D i em e r.

1, 1.2. Dass liier eine Enoeiferung der beiden ersten Verse von Seite

des Umarheiters zu Grunde liegt, leuchtet auf den ersten Blick ein.

Vielleicht war es der Reim Güntere: Babenberch mit dem cli im

letztern Worte, welcher den Bearbeiter des i2. Jh. genierte und den

er durch den eingeschobenen überflüssigen Vers der hiez machen ein

vil g-uot werbe, er hiez . . . entfernen wollte. Dass das obige über

den eigentlichen Reim hinausgehende eh im 11. und 12. Jh. aber

durchaus nicJit selten war , beweist der Reim 12, 11. 12 Elie : wech,

und andere älinliche , wie Diem. 158, 19 Jordanäh: sä; g-edu-

anch: nam Genes. Fdg. 19, 17; 38, 41 g-nuoch : ziio; 56, 13 dinch:

trehtin.

1, 4. lieht= liet. Dash wurde liier bloss der Detitliclikeit icegen entfernt.

Auf gleiche Weise eingeschobene h finden sich nocli 9, 9 n6]it=n6t;

ebenoht 12, 12; silit 19, 10. Dieses, so ivie dessen Stellung vor

dem c in ihe^ich 2, 10 ; 4, 1. 2. 11 ; dihe 4, 1. 11 ; ewihc 5, 8;

Enohc 11, 5; jouhc 19, 8; ezzihc 20, 3; sihc 21, 5; iintödlNic

23, 9, dnrhc 24, G; unsihe 31, 6; ouhc 33, 3. G. sind palüo-

graphische Zeichen des 11. Jh., welche sich aus dem Original noch

erhalten haben und nicht unllkürlich gegen die spätere Schreibweise

mit ch vertauscht werden dürfen.
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i, S. eines liedes si befunden] beginnen »m«V einem Infinitiv oder allein mit

dem Genit. verbunden, heisst nicht blos eine Sache anfangen, son-

dern mich wie hier, sie wirklich thun und selbst vollenden, d. h.

das Zeitw. steht häufig nur zur Bezeichnung oder Umschreibung des

Präteritums. Daher ist diese Stelle zu tibersetzen: die Pfaffen ver-

fassten ein Lied, da sie in der Schrift unterrichtet waren, dieses von

ihnen gedichtete Lied begunde Ezzo scriben, hat Ezzo geschrieben,

oder xoie loir heute sagen würden, redigirt oder zusammengestellt.

Vgl. dö hete er ime begannen der ougen von der sunnen Diem

44, 3: vgl. Ezzo 7,2; Evun wart dannin bigunnin ebend. 97, 27

der hat avir bigunnin unsirmo herzin einis brunnin ebd. 101, 2

Jacob puwen began in demo lande ze Chanan. Joseph D. 1. vgl

noch ebd. 16. 427. 393. S96.

\, 7. Ezzo begunde] Wahrscheinlich stand im Original ich begunde ez

scriben. Der Umarbeiter fand es aber für nöthig, den zu seiner Zeit

icohl bekannten Namen nachzutragen, oder es hiess: Ich Ezzo. Aber

wenn auch keines von beiden der Fall wäre, so fällt doch der Um-

stand, dass hier von Ezzo in 3. Person die Rede ist, nicht ins Ge~

loicht, da die Dichter bei solchen Gelegenheiten sich oft in dieser

Weise als Verfasser nennen, und da aus andern Gründen Ezzo's

Verfasserschaft zur Genüge hervorgeht. — Vgl. Heinrich's Litanei

Fdgb. 2, 237, 19. Arnold's Lobl. auf d. h. Geist. Diem. 336, 18.

begunde scriben= begunde ez scriben. Aehnliche Fälle kommen

häufig vor. Vgl. zu Diem. 249, 26 und zu Joseph in Aeg. 178.

1, 10. 11. Dass hier ein Vers fehlen muss, sieht Jedermann ein, denn

durch die blosse Thatsache, dass Willo die Weise zum Liede ge-

funden hat, trat wohl kein Weltpriester in den Mönchsstand. Es fehlt

der gehörige Uebergang von einem. Gedanken zum folgenden. Wahr-

scheinlich hat der Schreiber der uns utibekatmten Hds. , welche

dieser Bearbeitung zu Grunde lag, den Vers 1 atisgelassen und der

spätere Bearbeiter dann aus dem 11. zwei gemacht. Für diese Ver-

muthung spricht der doch nicht so gewöhnliche Reim gewan : mune-

chan und das durchaus ungerechtfertigte Pathos im 12. Verse: von

ewen zuo den ewen, wo noch überdiess die Worte von ewen gar

nicht einmal hieher passen, indetn Gott den Seelen der neuen Mönche,

die da zeitlich sind, nicht von Ewigkeit her gnädig sein kann.

1, 10. ilen wird, so ivie beginnen Qvgl. zu l, 5) oft nur zur Umschrei-

bung des damit vei-bundenen Zeitw. gebraucht. Vgl. Gramm. 4, 98.
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2, 1. Ich wil iu eben allen] d. h. allen xusammen, allen gleich, er

fuorte si eben alle hin in die heren zelle Karaj. 43, 6; er loste

si eben alle mit g-eAvalte von der helle ebd. 42, 2ö. Man sieht

daraus, dass der Dichter sein Lied persönlich einer grossen Ver-

sammlung, die da auf der Wallfahrt vereinigt war, vorgetragen hat.

Freilich tvird dies zunächst nur jener Theil gewesen sein, der mit

Bischof Günther aus Bamberg ausgezogen und um ihn versammelt war.

2, 3. von dem minen sinne. Von heisst hier so viel als „nach oder mif^

meinem Sinne, d. h. so gut als ich es vermag, im Gegensatze zu 1, 5

dem Liede, welches seine Mitpriester früher dichteten. Vgl. von den

zwein (nämlich durch seine Allmacht und Güte) er alliu wunder düd.

Schöjjf. b. Diem. 93, 21. Daher kann sich meiner Ansicht nach

der Bericht in der Strophe I nicht auf dieses, sondern muss sich auf

ein früheres Lied beziehen, loelches Günther damals, als sie noch in

Bamberg waren, ceranlasste. Dort waren sämmtliche „Pfaffen" des

Domkapitels die Verf. und auf diese passen allein mir die Worte er

hiez sine phaphen ein guot liet machen, auf der Wallfuhrt

tvaren nur etliche von seinen Priestern, namentlich die beiden aus-

gezeichneten Scholastiker Conrad und Exzo amvesend und der

Letztere sagt: So wie Bischof Günther den Priestern seines Domcapitels

einst ein schönes Lied zu dichten befahl und sie diesem Befehle Folge

leisteten, so will auch ich, so gut als ich' s vermag, wahrscheinlich

auf gleichen Wunsch euch ein Lied vortragen. So mir glaube ich tmiss

die I. Strophe und diese Stelle verstunden werden; denn sonst passt

ja auch der Schluss, dass Alle Mönche wurden, durchaus nicht hieher,

dies konnte nur in Bamberg nicht aber auf der Beise geschehen. Auch

konnte Ezzo die Wirkung seines Liedes kaum vorhersehen. Diesen

Eingang aber für unecht zu halten, ist kein hinreichender Grund vor-

handen.

2, 4. von dem reliten anegeng-e] kann heissen: von dem eigentlichen

Uranfange oder von der Schöpfung, aber es kann anegenge auch

persönlich von dem Schöpfer, d. i. von Christus verstanden werden,

was hier offenbar geschehen muss, wie die Stellen 4r, 2. 3 ein ane-

genge gih ih ane dih u. s. w. als an einem Schöpfer glaube ich an

dich, denn daz anegenge bistü trehtin ein; und Diem. 93, 1. Got

vater ewich ist daz angengi beweisen. Dann heisst es im jungem

Anegenge 28, 8 noch redete wir gern mere von dem angenge, wan

ich furhte, ez diinche in ze lenge. Nun gehl aber aus 27, 24. 2ö ff.
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deutlich hervor, dass unter anegenge nur Christus zu verstehen sei.

Entscheidend ist hierin besonders die Stelle v. 33. wir wollen gröziii

tlinc sag-en und wimderlichiii msere von unserm scephäre, vf/L

hierzu V. 3. Der Verl", will also von unserm Schöpfer reden und yibt

dann dieser Rede den Titel: Von dem aneg"eng-e. Ebenso heisst es in

Wertiher's Marienlied , Feifalik ^4:77
ff.

für war sage ich in, daz

diu biioeh alliu diu wir lesen oder singen, von dem einigen ur-

springe ze samene sint geflöhten, wie wol im daz tohte daz er

Wunders vil begie. Dieses urspringe bedeutet gleich wie anegenge

?mr Christus , was die folgende Stelle offenbar zeigt: Der heilant hiez

die stumben und die sühtigen zungen sprechen. Ferner sagt die

Kaiserch. D. 337, 21 Christus ist daz fröne ursprinch. Schon bei

den ältesten griechisch, und latein. Kirchenvätern wird Christus als

Schöpfer der Welt und des Menschen häufig durch die dem deutschen

anegenge entsjyrechenden Worte c/.^'/jt oder principium bezeichnet:

At Dominus, verbum, virtus, sapientia, Christus Kt totum commune

Patris de lumine lumen, De solo solus, cui nee minus est Patris

quidquam Nee quo crescat habet, genitus, non quippe creatus,

Ipse est principium Sedulius. Carm. lib. 1 , 290. Reetor cceli

inimortalis, nos conserva, lux solaris, qui es Creator, rex et initium

Motie's Ittt. Ilymn. Nr. 241. 29. verbum incarnatum, rerum

principium pro me humiliatum velut mancipium Simrock. Lauda Sinn

p. 62. Novum testamentum sicVeteri continuatur, ut quidquid Vetus

proponit, Novum solvere videatur ... et notandum
,
quod Moyses

])ropheta Filium principium, et in eo omnia creata commemorat.

Honor. Hexaem. c. 1. p. 2S4; dann heisst es bei Hildebertus Turon.

de creatione mundi. Omiiipotens in prineipio ccelumque solumque

Fecit: Principium fdius ejus erat.

Aus diesem Grunde hat auch das ganze Gedicht nicht den Titel:

von den Wundern Christi zu führen, sondern es muss heissen: Ezzo's

Lied „von dem rehten Anegenge"' , d. i. von dem eigentlichen Schöpfer

der Welt. — Dass dasselbe in der Vita Altmanni als „cantilena de

miraculis Christi" bezeichnet loird, hindert keineswegs dessen Iden-

tität mit unserem Gedichte anztmehmen, itidem das Lied wirklich die

Wunder Christi enthält, die er als Schöpfer und Erlöser der Welt

gewirkt hat und diese auch in der nun verstümmelten zweiten Eingangs-

strophe, wie meine Ergänzung v. 9. zeigt, besonders als Inhalt des

Liedes betont sein mochten.
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2, J>. von den genäden also manchvalt : vgl. 8, \ 2 n. Unter geraden

sind hier offenbar die Weissagungeti und Vorbedeutungen der Ankunft

des Erlösers zu verstehen, toelche in den Büchern des A. T. enthatten

sind. Besser stünde von den zeichen a. m.

2, o. 7. Adventus Dei iinigeniti in hune ninndnm, mundi fahricatoris et

humani g^eneris liberatoris : quem variis et mysticis sententiis prae-

signat, et ipsis rebus praefigurat: dum populum de Aegypto per

paschalem agnum liberat et ad aniissam patriam revocat. ; . . ünde

et N. T. sie veteri continuatur; ut quidquid V. proponit, Novum sol-

vere videatur Honor. Hexaem. c. 1. p. 2S4.

2, 7. Nach der Hds. uzzer genesi und uz llbro regum der werlt al ze

genaden. Diese Verse sind offenbar verderbt. Mit dem über regum

lässt sich durchaus fiichts machen und der Inhalt nicht in Einklang

bringen, dann passt dem Sinne und Reime nach auch genaden nicht

darauf; offenbar fehlen hier mehrere Worte. Wenn schon genesi echt

ist, so könnte darauf uz libro exodi folgen, denn auf diesen beziehen

sich die Stellen in den Strophen XXV und XXVI ausdrücklich. Bei

dieser Aenderufig ist jedoch der Zwischensatz v. 6— 8 fast zu lang

und nicht recht abgerundet, auch beziehen sich die beiden genannten

Bücher nur auf einen kleinen Theil des Gedichtes, so dass, wenn der

Verf. seine Quellen schon angeben rvollte , es kaum wahrscheinlich ist,

dass er nicht auch die Propheten des A. T. genannt haben sollte. Ich

halte die beiden Verse für eine rein willkürliche Aenderung des Schrei-

bers und keiner weitern Beachtung werth. Darum glaubte ich die in

den Text eingetragene Ergänzung wagen zti dürfen, welche dem Sinn

und Inhalt völlig entsprechen dürfte. Denn mit Moyses und den Pro-

pheten und der Ilinweisung auf das neue Testament sind die Quellen

der Dichtung erschöjjfend bezeichnet. Et ineipiens a Moyse et Omni-

bus prophetis, interpretabatur illis in Omnibus scripturis (V. T.) qu«

de ipso erant Lucas 24, 27.

2, II. rede steht hier nicht in seiner allgem. Bedeutung, sondern bedeu-

tet blos den Theil oder Gegenstand derselben, vergl. Dietn. zu 84

20. Es heisst: Womit ich zunächst beginnen will, ist das vierte Evan-

gelium. Die Verbesserung dürfte wohl kaum einer Rechtfertigung be-

dürfen, da unmittelbar darauf wirklich das 4. Evangelium folgt: in

initio erat verbum. Nu belibe wir der rede liie und chomen wider

an die, die wir da vor liezen Kindh. J. 71 27.



432 D i e m e r

3, 3. In der Hds. von dem. Obwohl dies auch richtig ist, so wird der

Vers durch die kleine Aenderung in disem doch viel gerundeter und

der Gedanke erhält mehr Nachdruck.

3, 5. lux in tenebris] nach Joh. 1, 3 Et lux in tenebris lucet:, et

tenebrae cum non comprehenderunt.

3, 9. 10. Die beiden Verse du g'äbe uns einen herren, den scul wir

vil wol eren mögen echt sein, die beiden andern in der Hds. noch

folgenden: daz was der g-uote suntach, necheines werehes er ne

phlach,sm</ aber entschieden unecht und enthalten nichts, als eine ver-

stümmelte Erläuterung der beiden vorausgegangenen. Der erste Um-

arbeiter wollte wahrscheinlich dem Eerrn, von welchem eben die Rede

war , und den der xirsprüngliche Verf. nicht näher zu bezeichnen für

nothig fand, seinen Zuhörern oder Lesern ne?inen und setzte folgende

zwei Verse hinzu: daz was der guote Guntach' (lies Guntacher)

ie dines werehes phlach er oder: ne meines werehes phlach er. —
Da das grosse lat. G in alten Hds. mit dem S viele Aelmlichkeit hat,

so mag der Abschreiber den obigen Unsinn zu Tage gefördert haben.

Dass die Worte der g-üte suntaeh durchaus nicht echt sein und

weder auf den Sonntag noch auf Christus bezogen icerden können,

geht allein schon aus dem Umstände hervor, dass hier das Adjectiv

guote, wie im 1, 1. Verse bei Günther steht, was für beide Bedeu-

tungen viel zu wenig ehrerbiethig wäre, indem in allen Stellen, tco

vom Suntach oder Christus die Rede ist, stets die Beiworte: here,

wäre, heilige oder ewige, nie aber guote stehen. Ferner passt der

Nachsatz neheines werehes er ne phlach durchaus nicht auf Christus

oder in dieser Fassung auf den Sonntag. Vgl. Ausg. Müllenhoffs

zu 1, 11.

Eine andere Möglichkeit der Einfügung des guoten suntach

besteht darin, dass es im Original allenfalls geheissen haben mochte: du

gäbe uns ouch Guntheren, dinen guoten sun da, ze herren und dass

der Umarbeiter diese beiden Verse etwas erweiterte. — Dass der Verf.

in seinem Gedichte den Bischof Günther ausdrücklich erwähnte, ist

nicht unwahrscheinlich, ja es war von ihm als Untergebenen natür-

lich, auch konnte er hierin bei der Versammlung, welcher er dasselbe vor-

trug, allgemein auf Zustimmung rechnen, denn Bischof Günther wurde

ivegen seiner Leutseligkeit allgemein geliebt und gepriesen {vgl. über

ihn Giesebrecht, Gesch. d. deutschen Kaiserzeit. Brannsehio. 1862,

Bd. III, öQ) und war, wie der Biograph Altmann's sagt, bei jener
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Wallfahrt der praevius dux et incentor. Eine solche lohende Erwäh-

nung icar auch vor nnd nach jener Zeit, wie wir bestimmt wissen,

sogar sehr geicöhnlich. Ich verweise auf Otfried und später auf

Heinrich's Litanei, Massmann 890 und Gehngede ebda. 990, wo im

erstem der Abt Engelbert, im zweiten der Abt Erchenfried in dem

Text genannt werden. Ein Gleiches that auch der Pfoffe Conrad im

Rolandsliede,

3, 11- du spräche] beide Worte zählen, loie solches in dieser Zeit sehr

häufig war, nicht im Verse, sehr viele Beispiele liefert davon auch

Servatius. Die Ergänztmg din g-ebot behielten, daz, ergibt sich

leicht aus Str. 8, 11. 12. wo ganz dieselben Worte gebraucht werden;

vgl. auch Genes. D. 13, 24. u. Melk. Marienl. Fdgb. 2, 143, 19.

4, 1. Nach Strophe III folgt in der Hds. die Strophe VI. Ich glaube mit

Unrecht; denn auf die III. Strophe, in welcher der Verf. ausdrücklich

sagt vom Evangelium Johannis reden xti wollen, folgen am besten die

beiden Strophen lY und V. Diem. 320, 20 — 321, 9. Wärer g-ot

und Got du g-eseuofe allez, tveil nach den Worten Johatmis omnia

per ipsum facta sunt die Schöpfung Himmels und der Erde zuerst

und dann die des Menschen erzählt wird. — Auch heisst es in II,

3
ff.

dass er zuerst von dem rehten aneg-eng-e, d. i. voti Christus als

dem Schöpfer der Welt reden wolle. Aber auc1i% sonst schliesst sich

die Strophe Wärer got, am besten an die vorangehende, indem der

Verf. hier in derselben Weise direct mit der zweiten Person fortfährt:

Herr , du sagtest, dass wenn wir dein Gebot befolgten , zvir das Him-

melreich erhielten. Dieses Gebot besteht aber zunächst im Glauben an

Gott — und diesen bekennt er alsogleich durch sein gebetartiges Lob,

in welchem er Christus zuerst als den wahren Schöpfer der Welt und

des geistigen Menschen, dann VI erst als den des leiblichen darstellt.

Dass aber Christus als der eigentliche Schöpfer der Welt betrachtet

wurde, ist eine in der alten sowohl als neuen Theologie allbekannte

Sache. Sie gründet sich auf den Ausspruch des Evangeliums Johan-

nis omnia per ipsum facta sunt und wird auch in den Dichtungen

dieser Zeit oftmals iviederholt. So heisst es in der altern Judith

Diem. 118, 20 ausdrüchlich: wir g-iloubin ani den erist der g-ischüf

alliz daz dir ist, der der hiz werdin den himil joch di erdin und

wiederholt ebenso 120, 28. Vgl. noch Müllenh. Arnsteiner Marien-

lied XXXIII, 100
ff.

und die Anmerkung zu 4, 2. 3. Dass sich der

Verf. hier sowohl als in den Strophen V, 1. VI, 1. XII, 8—12. des
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Woi'tes Got und nicht Cliristiis bedient, darf nicht befremden. Beide

sind gleichbedeutend. Nur kommt ersteres meistens dann vor, loenn

von Christus, als Logos vi sei?ier Eigenschaft als göttliche Person vor

der Menschicerduny, die Rede ist. So heisst es in der altern Judith

Diem. 117, 1. E g-ot g-iborn wiirdi; und im Lehen .Jesu der Av a bei

Dient. 229, 1. Do got hie in erde geborn wolt werden.

4, 2. 3. daz anegengo bistu trehtin ein. Nach der kathol. Glaubens-

lehrehat, wie schon gesagt wurde, Christus die Welt erschaffen. Omnia

per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil, quod factum est

Joh. I. 3. Quoniam in ipso condita sunt universa in ccelis et in

terra Coloss. X. 1 , 16. Ex patre oninia, per fdium omnia, in Spi-

ritu s. omnia. Pater memoria, Filius intelligentia, Spiritus s. vo-

luntas intelligitur Elucidar, Honor. p. 1111. Damit stimmen

auch die ältesten Glaubensbekenntnisse und viele Stellen in den deut-

schen Gedichten: Ih gloubo, daz der gotes sun, durch den dir al

getan ist swaz gescalTenes ist Bamb. Gloube bei Müllenh. p. 222.

Heiliger Christ, du da scephäre bist über himel unde xiber erde

Diem. 309, 17; im Loblied auf Christus bei Diem. 302, 12. wird der-

selbe geradezu angeredet, als: Scephäre aller dinge, ebenso 304,

10
fl".;

ouch scuof der heilige Christ allez daz hiute ist Ang. 3,

Sl
ff.

Kindh. J.«79, 16.

4, 7. Die Hds. hat alles des uieren ist. Es darf diess nicht viurin ge-

lesen werden, sondern nach dem Bibeltexte: qui fecit coeliim et ter-

ram et mare et omnia, quae in eis sunt Psalm. 14ö, Q; Acta

apost. 4, 24 und 14, 14 muss es heissen: unt alles daz hier inne

ist, oder dar inne ist, oder abgekürzt hier in, dar in. Damit stimmt

auch der Benediktbeur. Gloube hei iMüllenhoff 21^. Ich gloube an

den alemahtigen got, der der schephäre ist himeles unde der erde,

luftes unde wazzeres unt aller dero dingo, die darinne bevangen sint.

4, 12. werchan statt des handschriftlichen werchen wegen des Reimes

«?//" haben zu setzen, scheint mir bedenklich, da es keinen Dat. pl.

auf an gibt; vgl. 19, 8 mit werchun.

5, 1. 2. Beide Verse stimmen genau mit Joh. 1, 3. omnia per ipsum

facta sunt, et sine ipso factum est nihil, quod factum, daher die

Einschaltung von getan ist nach dem latein. Original 1 Vers und Sinn

nur ergänzt und verbessert.

5, 4. Der Mensch ist geschaffen Gen. I. 29 ad imaginem et similitu-

dinem nostram. Die Kirchenväter Irenäus IV. c. 4. und Tertullian
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(r/c haptmno e. U) beziehen Bild auf den Leih, ivclcher nach dem

Bilde Gottes geformt sei, die Aehnlichkeit aber auf die moralischen

Eigenschaften , Vernunft, Freiheit und die an derselben haftende Un-

sterblichkeit und Seligkeit. Gieseler , Dogmengeschichte Q, i7G. Pru-

dentius. Apotheos. V. 309. sagt: Cristus forma Patris, nos Christi

forma et imago. — Duo honiines scribuntiir, interior et extorior.

Interlor anima, exterior, corpus, interior invisibilis, exterior visi-

bills. Invisibilis ergo ad imaginem et similitiidinem invisibilis Doi

est creatus, visibilis autem secundum visibilen miindiim est forma-

tus. . . Ad hujus trinitatis imagnnem anima conditiir, dum ei nie-

moriam, intellectus, ratio dilectionis inditur (vgl. Elucid. 1. 1.

cap. 11). Exterior vero homo, id est, corpus quodam modo ad

exemplar mundi formatur. dum ex quatuor elementis compaginatur

unde et microcosmus i. e. minor mundus cognominatur. Et in hoc

etiam anima habet similitudinem Dei, dum ipsa sie minorem mun-

dum gubernat, ut Deus majorem Honor. de cogn. vita pag. pag. 178

vgl. noch die völlig gleichlautende Stelle desselben in der Expositio in

Cant. p. 362. nah diner getan d. Ilds. kann füglich wegbleiben, da

getete schon dass. bezeichnet.

S, 6. Der Vers tvürde voller und besser sein, wenn man setzte: so du

den gewalt hete.

5, 7. du bliese in dinen geist in] er blies im sinen geist in daz er

ewich solde sin Angenge 14, 33; 33, S7; Genes. Fdg. IS, 30;

Diem. 6, 20. Nach andern ist es der h. Geist, ivelcher den Men-

schen belebte oder ihn seinen Athem einhauchte : Super aquas ferebatur

dives ille Spiritus, quando mundus condebatur, totus et animabatur

variis virtiitibus. Tum quem primum animavit, mox collapsum reere-

avit, largiter vivificam nobis fundens gratiam.

Lauda Sion v. Simrock. p. 210. Quando machinam per verbum

sunm fecit deus cceli et terrae marium. Tu super aquas foturus eas,

numen tuum expandisli Spiritus. Tu animabiis vivificandis aquas

fecundas. Tu aspirando das spiritales esse homines. 3Ione's Ilymn.

197. ö. d. 12. Jh.

6, 1. Die Ilds. hat Got mit siner gevi'alt, der worhte zeichen vil ma-

necvalt, er worhte . . . Diese zwei Verse gehören, so wie jene \, 2.

und 26, 1—4% zu jenen Nothbehelfen des Schreibers, um etwa Aus-

gelassenes zu ergänzen oder seitie Aenderungen einzufügen. Das Letz-

tere mag hier wegen der Versetzung dieser Strophe, die er nnmittelhar
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nach III einreihen zu müssen glmibte^ der Fall sein. Hierbei hat er

aber zwei Verse, nämlich VI, 7. 8. ausgelassen, indem ohne dieselben

die acht Theile, aus welchen der Leib des Menschen gebildet worden

ist, nicht norhandeti sind. Um diesem Mangel abzuhelfen , hat er aus

der folgenden Strophe YII, 3. 4. do habet er ime begunnen der

oiig'pn von der siinnen herüber genommen, wohin sie gar nicht ge-

hören und den übrigen Theil der Strophe VII toelcke erzählt, wie Gott

oder der h. Geist den Menschen noch besonders „zieren wolte" ganz

ausgelassen, vgl. zu 5, 7. Dass aber diese höchst wahrscheinlich im

Ezzoliede standen, lässt die latein. Uebersetzung der beiden Strophen

VI. VII. von Honorius August., die unfeti folgt, mitvoUem Grunde

vermuthen ; denn dieser hat, wie wir später sehen werden, mehrere

Stellen ans Ezzo fast wörtlich übersetzt. Vgl. zu XVII. XVIII. dami

XXXII.

lieber die Schöpfung des äussern Menschen aus acht Theilen sind

folgende Stellen beachten-sioerth : Dens est omnipotens Creator et

factor omnis animae atqiie oninis corporis — qiii bonis et maus

essentiam etiam cum lapidibiis, vitam seminalem etiam cum arbori-

bus, vitam sensualem etiam cum pecoribus, vitam intellectualem

cum solis ang-elis dedit Augustin. de civit. Dei 5, II. Ig-itur Omni-

bus creatis ad usum hominis necessariis, ipse etiam de terra cdu-

citur, qui cseteris ut dominus praeficitur. Qui etiam ad imag-inem

et similitudinem Dei memoratur, ut cceleste animal intelligatur

:

dum ratione et intellectu a cseteris animantibus sequestratur. Et

quia ei Dominus quandoque couniri disposuit, ei participium cum

omni creatura tribuit: scilicet discernere cum angelis, sentire cum

animantibus, crescere cum Iierbis et arboribus, esse cum lapidibus.

Corpus ejus de quatuor elementis compegit, animam scientia

replevit et omni creaturie praefecit. Honor. Hexaem. c. 1. p. 2S8.

Vgl. hieiu desselben Philosophia mundi. p. I. c. 29. p. 97. Homo

dicitur graece microcosmus, id est minor mundus ... Ex terra

habet carnem, ex aqua sanguinem, ex aere spiritum, ex igne ani-

mam, . . . Visum habet ex igne, auditum ex aethere, odoratum ex

aere, gustum ex aqua, tactum de terra, ossa ex lapidibus, ungues

ex arboribus, crines ex herbis, sudorem ex rore, cogitationes ex

nubibus . . . Cum volatilibus, cum piscibus, cum bestiis habet

quinque sensus, cum quibus est animal mortale, cum angelis ratio-

nem, cum quibus est immortalis. Honor. Sacramentarium Cap. oO,
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p. 773. Vgl. hierzu die völlitj gleichartige Stelle im Elucidariiim des

Honorius p. 116, dann Diem. zu 95, 18 und 320, 0. ferner Köhler

in Pfeiffers Germania 7, 350 und Müllenhoffs Excurs zum Exzo-

leich S. 342.

Die Quelle der ältesten Darstellungen dieser acht Theile des Men-

schen ist, loie schon Müllenhoff bemerkte, ein altes Frag- und Ant-

wortbüchlein, das in gereimten Versen die Antwort kurz und bündig

darbot. Dass das letztere der Fall sei, geht daraus hervor, dass ein-

zelne Verse der Ueberlieferung noch zwei auf einander reimende

Worte haben, oder das zweite sich leicht fast von selbst ergibt, z. B.

S. 9— 12. Diese Verse, welche ursprütiglich in der Regel bloss zwei

Hebungen hatten, wurden voti unserem Vf. auf drei oder vier erwei-

tert, und da wo es nöthig war, mit neueti Reimen versehen. Als Beleg

des Gesagten loill ich hier den Versuch einer Herstellung mittheilen,

der jedoch durchaus keinen iveitern Anspruch macht, als das oben

Gesagte auch durch Beispiele zu erläutern:

Got sciiof den mennlseen einen

ilzenän von aht teilen:

1. von der erde daz Heise werde,

2. von dem steine daz gei^eine,

3. von dem touwe den sweiz lawe,

4. von griioni boiimo der negele cliimin,

5. von den wurzelon die aderon,

6. von dem g-rase den vahsen,

7. von meres tluote daz sin plnot;

8. von den wolchen die gedanchen.

6, 2. uzen von, toie die Hds. hat, ist hier nicht gleich \\z von, sondern es

heisst „nach aussen, äusserlich von" und bildet den Gegensatz zur

obigen Strophe, wo von der geistigen Schöpfung des Menschen noch

dem Ebenbilde Gottes die Rede icar.

6, 3. Dass hier, so wie V. 5. 9. 10. 11 , die Worte gab er ime völlig

unnölhig sind und den Vers überladen, bedarf wohl kaum einer wei-

tern Bemerkung.

6, 4. Die Hds. hat der tow beoeehenit den swoihe (1. sweiz). Die

Construction dieses Verse/i rührt wohl vom Schreiber her, sie unter-

bricht den natürlichen Gang der Erzählung und ist auch dem Sinne

nach nicht zu rechtfertigen.

Sitzb. (1. i.liil.-hist, Cl. LH. Bd. 11. Hit. 29
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G, ,>. Die Hds. hat Von dem steine gab er im da/- pein, des nist zwivil

nehein. Der zweite Vers ist loahrscheinlich eine Ergänzung eines in

der VorInge fehlenden Verses.

G, 9. Der Reim adren : har ist zwar gewagt, Jedoch nicht ohne gleich-

artige, X. B. Peteren: liiete Kaiserch. Diem. 93, i2; Untertan: ge-

bären Genes. Fdg. 13, 14.

7, 1. Wie schon ohen tu 6, 1 bemerkt wurde, gehören die zwei Verse

3. 4. diio habet er ime begunnen der ougen von der sannen nicht

mehr zu der Bildung des Menschen aus acht Theilen; denn diese ist

mit den dort aiigeführten Stoffen vollendet, sondern offenbar zu einer

andern Thätigkeit des Schöpfers, welche in den aus der Schöpfung

95, 27 entnommenen Versen 1. 2. angedeutet ist, nämlich dass er

den Menschen auch aus den vier Elementen zieren wollte. Der Be-

arbeiter hat aber ans der Strophe, die xoahrscheinlich im Original

davon handelte, bloss die ersten zwei Verse, welche von dieser beson-

dern Ausschmückung des Menschen handeln, nämlich: erganimi (1. gab

ime) von dem uuri gisuni uili duri in obiger veränderten. Form auf-

genommen und zur Ergänzung der acht Theile, von denen Eine) in

der VI Strophe fehlte, dort eingefügt, die übrigen Zierden aber ganz

ausgelassen ; dass sie aber offenbar hieher gehören, zeigen die VI, 1

angeführten hdein. Te.vte, in welchen die Schöpfung aus den vier

Elementen meistens die Hauptsache bildet und nie übergangeti wird.

Das yVort zieren in dieser Verbindung haben auch die Bücher Mosis

Diem. 6, 18. «wo es heisst: er zierte in (^den Menschen) werde mit

veuere nnt mit lüfte etc. und es ist diese Ausschmückung ein eigener

Ausfluss der Trinität , die mehr dem h. Geiste zukommt. Daher heisst

es bei Honor. Aug. He.vaem. cap. i.p. 2b'4. Et noia trinitatem

:

Deo patri aseribitur mundi ereatio, Filio rerum dispositio, Spiritu

s. omniiim vivificatio vel ornatio.

7, S. Dem Reim hiften : gehorde lässt sich ein ähnlicher zur Seite stel-

len lufte: erde. Genes. Fdgb. 12, 39.

7, 7. Der Reim stauch: gesmach hat im Alexander D. 220, 12 einen

gleichen daueh : shich.

8, 1. Nachdem der Mensch, wie wir gesehen haben, in der Strophe V

geistig geschaffen und VI leiblich gebildet, dann VII mit allen Haupt-

stoffen der materiellen Welt geschmückt loar, führt ihn der Verf. in

dieser Strophe in das Leben ein. So wie Gott Strophe V dem nach

seinetn Bilde und ihm ähnlich geschaffenen 3Ienschen seinen Geist
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einhauchte, auf dass er ewiy sei, so verleiht er dem äusseren Men-

schen in dieser Strophe seinen Athcm, d. i. die niedere Seele oder die

thierische Lebenskraft und den Trieb zum Guten, dass wir darin

stets fruchtbar seien. Diese Stelle hat ihre volle Berechtiyunfj und ist

keinesicegs, wie Manche glauben , überflüssig, weil schon V vom Ein-

hauchen des Geistes die Rede war. Vgl. Sintrock zum Exzoliede 18, 19.

Sie ist vielmehr für die Dogmengeschichte nicht univichtig , indem sie

zeigt, wie die Ansicht mehrerer alter Kirchenväter aus dem 3. — (i, Jh.

von der Trichotomie noch im 11. nnd 12. Jh. , ungeachtet dass sie

von dem h. Angustin und den spätem Kirchenvätern verworfen tcurde,

dennoch fortlebte. Nach dieser Ansicht bestand der Mensch nicht bloss

aus Leib und Seele, sondern nach der Platonischen Philosophie, loie

Philo berichtet, aus drei Theilen, dem Geist, der Seele und dem Leibe.

Nach ihm schuf Gott den idealen Menschen (1 Mos. \, 27) und den

wirklichen Menschen (1 Mos. 2, 7). Diesen gemeinschaftlich mit den

Engeln, weil er aus Gutem und Bösem besteht, welches letztere die

Engel hervorbrachten. Engelh. \, 272. In den biblischen Schriften ist

durchaus nur twn Leib und Seele als Besfandtheilen des Menschen die

Rede und nur einzelne Stellen scheinen auf eine Dreitheiligkeit des

Menschen hinzudeuten, näudich 1. Thess. S, 23, wo Paulus den Thes-

salonichern wünscht , dass Gott ihnen, Leib, Seele und Geist heiligen

möge, und Hebr. 4, 3 wo von einer Scheidung von Seele und Geist

durch den f^ogos die Rede ist. So betrachtet ferner auch Justin der

Martgrer (jle resurrect. b. Grabe \, p. 1 88) den Körper ultt die

Wohnung der Seele, die Seele aber als die Wohnung des Geistes. Auch

Tutianus unterscheidet zwischen Seele und Geist als Niederes und

Höheres. Im Geiste sei Gottes Bild und, Aehnlichkeit ; der Mensch sei

durch den Logos zum Bilde der Unsterblickeit gemacht und sei un-

sterblich, weil er einen Theil Gottes empfangen habe. Er wurde sterb-

lich, da sich der Geist von ihm trennte. Die Seele stirbt und wird mit

dem Körper aufgelöst, wenn sie die Wahrheit nicht kennt und steht

dann am Ende der Welt mit dem Körper auf. Am Anfange lebte der

Geist mit der Seele und da diese ihm nicht folgte., verliess er sie. —
Nir bei den Gerechten ist Gottes Geist. Nach Origines besteht der

Mensch aus Körper, Seele und Geist. — Das eigentliche Bild Gottes

ist der Logos ; so lange die menschliehe Seele in dem reinen geistigen

Zustande in der Gemeinschaft mit Gott blieb, ivar sie das Bild des

Logos. Die Körper werden belebt durch die niedere Seele die im
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Bilde ihren Sitz hat und in allen Thieren als Lebenskraft wirkt. —
Ueber dieser niedern Seele steht im Menschen die vernünftige Seele,

der Geist, welcher der eigentliche Mensch ist. Engelhardt \, 278.

Aiich Hilarius von Poitiers spricht sich im ähnlicheii Sinne ans : Dens

hominem ad imaginem sui faciens, eum ex liumili natura ecelestique

composuit, anima videlieet et corpore; et prius quideni animam de

uno illo incomprehensibili nobis virtutis siiae opere eonstituit. Non

enim cum ad imaginem Dei hominem fecit, tune et corpus efflcit.

Genesis edocet, loiige postea, quam ad imaginem Dei homo erat

factus, pulverem sumptum formatumque corpus; dehinc rursum in

animam viventem per inspirationem Dei factum natnram liane, i<l

est terrenam atque ccelestem, quodam inspirationis foedore eopu-

latum. Hilarius sup. Psalm. CXXIX. §. 5. p. 438 43U. Dieselbe

Ansicht von den drei Theilen des Menschen scheint auch im Gedichte

vom hinindischen Jerusalem tu herrschen, ivo es heisst: alsani dtT

man unt daz wip peidiu sint ein Ifp, also über die sele der g-cist

aller priite guume ist Diein. 335. dann heisst es ebda. 338, 9 Got

verleb uns zwene geiste und 330, 12. den wart der zweier geiste

einer da geben. Unser Verf. unterscheidet, ivie wir gesehen haben,

genau xwischeri geist 5, 7 und ätem 8, 1. ebenso heisst es 16, 4— G,

100 von Christus die Rede ist, wie er heran wuchs und in jeder Be-

ziehung zunahm: der gotes ateuj was in imo; durch den er nämlich

zunahm an Alter und Weisheit vor Gott und den Menschen. Per filium

homo ad imaginem Dei plasmatur, sed per Spiritnm sanctum in

anima vivitieatur Spec. eccl. Honor. 959.

8, 3. unte sinen gesin: — min trehtin gab ir den gesin. Dieni. 33 , 3;

got gab im den gesin ebenda 232, JO; mit tiefen gesinnen ebda.

361, 2; sin gesiune wären tief 362, 4.

8, 4. Swassö wir guotes vernemen oder versten, da/, sciil wir preiten

unte meren, unser tumpern leren, so muge wir wol gedingen, swan

wir ze jungest daz wuocher vuro bringen Diem. 336, 2.

8, J). In natürlicher Folge kommt nun nach der vollendeten Schöpfung

Adams jene der Eva, und es ist offenbar ein Versehen oder eine Fäl-

schung des Textes, wenn, wie in der Hds. , darauf die Strophen IV

und V folgen. Diese Verse von f>— 12 für unecht auszuscheiden ist

kein hinreichender Grund vorhanden. Wohl aber wäre es sonderbar,

wenn vor dem Sündenfalle, Strojjhe IX, von der Schöpfung der Eva

und des von Gott gegebenen Gebotes keine Erwähnung geschehe.
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8, 6. 7. si wären beidiii ein lip] alsam der man unt daz wip peidiii

sint ein Ifp Diem. 335, 12; so sol man unt wip werden l)eidi(i ein

lip Genes. Fdgh. 18, 6. Erunt duo in carne una Math. 19, ^i.

8, 8. Daz lieht, daz uns da sol wisen zu deme vrouem paradyse

Diem. 298, S.

8, 9. Dem handschriftlichen weren : pflegen entsprechen für diese Zeit

am meisten wa;ren : phlaegen.

8, 12. Nach diesem Verse steht in der Hds. eine louhrscheinlich aus den

Büchern Mosis bei Dient. 6, 5— 10 entnommene Interpolation von den

vier Flüssen des Parndie.^es. Schon die gewöhnliche Art der Einleitung

derselben mit den Worten: di genade sint so mancvalt, so si an den

buoclien stant gezalt . . . und der Schluss daz seuof er den zwen

ze g-enaden, di in paradyse waren zeigt di« Mühe welche sich der

Schreiber gab, die Verbindung mit der folgenden Strophe wieder her-

zustellen, wovon die ofte tViederholung des Woiies genade einen

klaren Beleg bildet. — Dass die vier Flüsse des Paradieses, je von

Milch, Wein, Oel und Honig rinnen, ist eine Ansicht, welche ich bis-

her noch nirgends in mittelalterlichen Schriften finden konnte. Wahr-

scheinlich ist es eine Uebertrngung vom gelobten Latide, das da von

Milch und Honig fliesst, mit dem Zusatz von Oel und Wein. Etwas

Ahnliches, jedoch nur im bildlichen Sinne, bietet folgende Stelle: Legi-

tur, quod in paradyso fons oritnr, (pii in quatnor capita dividatiir.

(Gen. \ i.) Per paradysum . . . ecciesia accipifiir, in qua sunt serip-

tiirarum delieiac ... In tali paradyso fons oritur, diin> Chrisliis,

fons omninni honormn de easta virgine nascitur. Qnatiior fliimina,

quae inde oriunfur, quatnor evangelistae intellijo^untnr, (piia largi-

fluo dog-mate perfndernnt fotiinv liortiim eeclesiae. Hi (jiiatnor lluvii

spirituales dant eeclesiae sapores tales: unns quidem laetis nutri-

mentuin, alter autem praebet olei fomentum, tercinsvini sa|)orein.

(piartus exhibit niellis dulcorum. etc. Hon. Sp. eccl. 83 3.

9, 1. Wie der man getete] vgl. 8, 2. 3 und S. 6. Oot lieJ si im ze

troute g-enomen, daz von in reiner wuoeber wfer chomen. Die minne

si getruobten, der reinen fridel ss uberhug^eten, die waren minne

si flulien, zuo dem tiuvel si sich zugen Aug. 34, 8.

10, 1. Die Hds. bietet: Do sih Adam geviel. Ein st. Verb, sieh vallen

lässt sich nirl/end nachxoeisen und. diese einzige Stelle ist ver-

dächtig , vml sie vielfach verdorben i.^t. Offenbar fehlt nach gü\\e\

oder besser gevie ein Vers, wie ich ihn ergänzt habe. Duo sicli
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Lueiler (16 ci» tihele qeviene iint Adam diu g^odis wort uberg-ienc

Anno 35.

10, 3— tu. Die Nacht und Finsterniss, von welcher hier die Rede ist, nwss

nur sinnbildlich und in moralischer Beziehung verstanden werden,

die Welt bedeutet die f/esnmmte Menschheit, die Sterne die einzelnen

Menschen, die da loenig Licht, d. i. leuchtende Beispiele der Tugend

boten, indem sie die nebelfinstre Nacht verdunkelte, die vom Teufel

herrührte, in dessen Geii^alt wir alle waren {so dass wir nicht leuch-

ten /tonnten.)

Dieses schöne Bild wird auch in den folgenden Strophen fort-

geführt. — vinstere im Nominat. bietet auch Genes. Fdgb. 12, 8.

diu finstere was vil g-roz: und ehd/r. 12, 12. daz lieht nante er

fach, vinstere die naiit-

10, 5. 0. Die Ilds. hat ganz richtig die sternen bire (=bi ire) ziten:

beren = baren. Es reimen hier ohne Rücksicht auf die Consonanten

die beiden langen Vocale. Gleichheit des Landes ist für diese Zeit

nicht unbedingt nötkig. z. R. töten: sele Diem. 265, 2; linte:

wäre Genes. Fdgb. 37, 20; stigen: scönen ebda. 40, 42.

10, 7. Der /JeeV« l)escatewöte : naht ist für diese Zeit gut genug, genote

:

g;e\HA Litan. 153, 20; ebso. Werth. Marin Fdgb. 153, 20: ver-

vstuont : chindöte Genes. Fdgb. 43, 19.

10, 7— 11. du ewiger Ksnnnensehin, hast die wcrlt erliuhtet mit diner

lere, die nns die zwelfbnten fjekündet liabent. die habent die

vinster vertriben, diu von Adames valle die werlt verdecket hat,

diu dich dannocli niht orkant hete Deutsche Mystiker. Bruder

David 1 , 344, 3. Princeps tenel)rarnm traxit de coelo cauda sua

partem stellanim et nebula peccatornm eas obtexit, atque mortis

tonebris ol)dnxit (Vgl. Apol. \1). Undc So! aeternus jubar suae

claritatis nube carnis operuit. In occasn mortis pro stellis occu-

bnit, de caligine productas ipse de nocte mortis oriens sereno

coelo restituit Ilonor. Spec. eccl. 937 vgl. 1073. Got von himele

praht nns daz ewige lieht, daz ne luhte e pevore niht den, die in

dere vinster waren, dö der mane jouh der sunne ir schinen ver-

bären. Lobl. auf d. h. Geist. Diem. 351, 9 d".

11, 1. Die Hds. hat aller iegelich, was einen offenbaren Widerspruch

mit Str. 1 enthält, wo gesagt wird, dass alle Stehie verdunkelt loaren,

und hier hiesse es vneder, dass jeder Stern uns sein Licht gebe. Die

Verbesserung Der sternen aller ie etilich stellt den richtigen Sinn
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mtf die einfachste Weise her. V^on allen Siernen (jab mtr hin und loieder

einer uns sein Licht; und mm führt der Verfasser diejenigen frommen

Männer auf, tvelche uns durch ihr Beispiel als Sterne rorleuchteten-

wie Abel, der wegen seiner Gerechtigkeit (d. i. aus Neid toegeu des Gott

wohlgefälligeren Opfers) vonKain getödtet tvurde, datin Enoch, dessen

Werke so fromm waren, dass ihn Gott lebendig mit sich in den

Himmel nahm, dann Noe, Abraham und David. Zuletzt als Schluss

des A. T. erschien dem Morgensterne gleich Johannes der Täufer, der

uns das wahre Licht zeigte und Gottes nächster Vorbote war. Diese

Männer tvaren alle gewissermassen Vorboten des künftigen Messias,

denn in der Hoffnung des Erlösers wurzelt das Opfer AheVs : Fi(ie

plurimam hostiam Abel, quam Cain obtiilit Deo, per quam testi-

nionium consecutiis est, esse jiistus, testinionium perhlbente mu-

neribus ejus Deo et per illani defunetus adhiic loquitur. Genes.

4, 4; Hebr. li, 4. und das Priesferthum des Enos. Genes. 4.

26. iste (Enos) ccppit invocare nomen domini. Henoch war Gottes

Freund, und Vertrauter Gen. ^, 24 und schaute den Tod nicht,

was alles ohne Hoffnung auf den Erlöser und Anticipation auf des-

sen Verdienst nicht denkbar ist. — Diese Verheissung wurde später

dem Patriarchen Abraham Gen. 12, 3 in te benedicentur unlvcr-

sae cognationes terrae, ogl. ebenda 1^, 18; 22, 18; Joh.

Vlll. ö6. und ebenso dem Isaak und Jacob erneuert. Gen. 26, 4;

28, 14.

12, 1. 2. 7,t- jungiste: liaptista; siehe die gleichen Heime , psalmlsta

:

Christe Diem. 235, 20; evans"elista: Christe ebenda 340, 6;

zerist: heriste ebenda 340, 23 und 364, 10. vgl. noch 237, 16.

12, 11. 12. In spriritu EliaeJ. Et ipse praecedet ante illum in spiritu

et virtute Eliae. Luc. 1,17. rgl. Spec. ecc. 90.

13, 1 IT. Do die vinf werlte gevnorcn alle zn der] für die Umstellung

in vinf werlte alle: helle, vgl. Diem. zu 322, 27. Über die fünf

Welten heissi es 13, 1 IT. Die finf uuile, in den dir der hüsherro

ladote die uuerhliute in sinan uuinkarten, die bezeiehinent die finf

uuerlti, die dir vore Christls kiburto unaren Daz uuas in

dere eristen Adam unde sin kislabte, in dere anderen Noe unde

sin kislabte, in dere dritten Abraham unde sin kislabte, in dere

vierden Moyses unde sin kislabte. An demo ente dere vinften

iiuerlte, do gareti s. Jobannes baptista den unech demo golis

sune durb die toulla unde durli die riuuua. in dere sebsti(ii)
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uiierlti, in dere uuir nu piren, dö choni selbo unser herro der liliiis

dei ante picherte mit sinera evangeliscen prediga unte mit sinen

zeichinen die heidinen, vona den dir iruuohs diu heiiiga christin-

heit, diu dir stet unzi an den enti dere uuerlte. Fore sinere ki-

burte so santi er die patriarchas unde die prophetas . . . Äm-

hraserpredigt des 9. Jh. hei Mnllenhoff LXXXVI. 4, 25
ff.

14, 1. Do wart geboren ein chint . . .] et dedit ei potestatem et ho-

norem et regnum, et omnes populi tribus et linguae ipsi servient,

potestas ejus potestas aeterna, quae non auferetur et regnum ejus

quod non corrumpetur Dan. VII. 13. Et dominabitur a mari us-

que ad mare, et a flumine usque ad terminos orbis terrarum

Psalm. Vulg. 8 ; et adorabunt eum omnes reges terrse , omnes

gentes servient ei. Ih. 11; Got richset eine über alle dise werlt

gemeine, über erde unt über mer unt über alle/, himeliscez her

Kaiserch. D. 130, 6,

14, 4. Nach himelisciu here folgen in der Ilds. 6 Verse den saneta

Maria gebar . . . welche soioohl durch ihre Form u. Alltäglichkeit,

als auch dadurch auffallen, dass sie den Zusammenhang stören und

wie ein Dämpfer auf die ersten vier schwungvollen Verse wirken.

Ferner sind sie offenliar nur eine weitere Ausführung des Gedankens,

der vom Verfasser ohnehin in den beiden folgenden Versen diu

geburt was wunterlich, ni neheiniu wart ir gelich kurz angedeutet

wird, nämlich die wundervolle Zeugung und Gehurt des Kindes

äne mannes rat und dadurch die Jungfräulichkeit der Maria. Denn

beide Begriffe , soioohl die Zeugung als die wirkliche Geburt liegen

in dem einem Worte geburt. Bei der ersten vermählte sich der

Himmel mit unserer Erde : Dö der heilige ätem entswebete ir

den lichnamen . . . dö gehite der himel zu der erde Ava. Diem.

231, 1. 2; iz gehite also werde der himel zu der erde, die ge-

wunnen eusamet ein chint, des alliu disiu lant sint Diem. 86, 1.

vgl. die Verse 1. 2. Bei der xweiten, der wirklichen Gehurt, kamen

die Engel vom Himmel und sangen Gloria in excelsis, da ivard also

die Vermählung gefeiert, und der alte Streit xivischen Himmel und

Erde, der durch die Sünde Adam's entstand, zu Ende. Dieser echt

poetische, schöne Gedanke wird nun durch die äusserst matten

Verse des Umarheiters, wie 14, 4. 6. getrübt und verwässert. Ja

seihst die beiden Verse 5. 6 konnte er nicht unangetastet lassen, wie

sie offenbar in den Büchern Mosii^ Diem. 69, 12. von einer ge-
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burte diu was wunderlich, ni nelieiniii wart ir g'elfch üherliefert

sind, sondern er aelxte für den ztveiien Vers: denio chinde ist niht

gelicli, ifas nach den ersten vier Versen niehtssnf/end und. nur eine

Wiederholung des oft ausgesptochenen Gedankens ist. — Et velut

e spinis mollis rosa surffit acutis, Nil quod laedat, habens , ina-

trcmque obsoiirat honore ; Sic Evae de stirpe sacra veniente

Maria Virginis antiqiiae faeiniis nova virgo piaret, Ut (jiioniam

natura prior vitiata jacebat Sub ditione necis ; Christo nascente,

renasci Posset homo, et vetcris maeiilain deponere carnis. Sedii-

lius. Carm. Hb. II, 28 ü. —- siu was muoter anp niannes rät]. Si

solis radius crystalbim penetrans nee ingrediendo perforat , nee

egrediendo dissipat, quanto magis ad ingressnm veri et jeterni solis

virginis uterus integer mansit et. clausus. Hildehert in fest, annunt.

Sermo. Ich führe dieses Gleiehniss deshalb hier an, weil es vielleicht

die erste Quelle ist für einige Dichter des 12. utid 13. Johrh., x. B.

Sicut vitruni radio solis penetratur, inde tarnen Iflesio nulla vitro

datur, sie, immo subtilius, matre non corrupta, deus dei filius sua

prodit nupta. Mone's Hym. 370. vgl. auch Daniel, thes. hymn.

LXXXIII. 4 und Laudo. Sion von Simrock p. S6; Litanei 220 , 15;

Arnstein. Marienlied h. Müllenhoff p. 108. V. 12
ff.

Wackern. Le-^eh.

1839 j». 191, 28 in nutiv. D.

14, 7. duo tränte sich der alte stri't]. Das Wort tränte ist etwas auf-

fallend, da wohl die Streitenden sich trennen, d. h. auseinander

gehen, nicht aber der Streit sich selbst trennen kann. Vielleicht muss

es heissen.Ho verante sih . . . t^gl. 2 Corinth. 3. 18. 19; Ephes.

13— 17; ante dominicae incarnationis adventum discordia inter

angelos et honiines fuit. fsidor sent. 1, 20, 26; Quod autem mundus

maxinia pace claruit, designat, quod vera pax Christus apparuil,

qui inimicicias inter Deum et honiines dissolvit et humanani natu-

ram ad angelicam dignitateni sanguine attoleret. Honor. Spec. eccl.

p. 818. Über diese Feindschaft znrischen den Engeln und Menschen

vgl. noch Spec. eccl. 23 und 111 ff,
Gloub. 844

ff.
Litan. Massm.

226. 430; Summa theol. 12, i
ff.

der himel was ze der erde ge-

hiht]. Vgl. zu 14, 4. Do gehit ime so werde der himel /uo der

erde Melk. Marienl. bei Müllenhoff p. 1 16, 7. I.

14, 11. 12. duo sanhc] gam gleichlaufend Avu bei Dieni. 233, 7. 8

do sanch daz her himelisk Gloria in excelsis. — Nach diesem

Verse folgen in der Hds. abermal 4 Ver.^e, welche offenbar unecht
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eingefügt, um aus der Strophe XIV volle x%vei zu machen. Denn was

hier gesagt wird , ist rein überflüssig und alltäglich , tcie z.B. daz

sungcn si der sa bi. Auch die Verse: daz was der ereste (so// wohl

heissen eine) man, der sich in Adämes sunden niene bewal, sind

in den Versen 16, 11. 12 enthalten.

l.'), 1. 2. Daz chint was gotes wisheit . . .] Der Verfasser nimmt hier

die vorausgehende Strophe vneder auf und hier ist auch der sonst

alltägliche Nachsatt sin gewalt ist miehel nnte breit vollkommen an

seinem Orte, indem er einen Gegensatz bildet tu der Armnth, die sich

in der engen Krijjpe und V. 11. 12. in dem für den riehen gotes

snn dargebrachten Opfer von zwei Tauben offenbarte.

15, 3. 4. Duo lach der riebe gotes sun in einer engen ehrippun. —
Nativitas carnis manifestatio est humanae naturae : partus virginis

divinae est virtiitis indiciiim. Infantia parvnli ostenditiir hiimilitate eii-

narum , niagnitiido Altissimi declaratnr voeibus angelorum. ßre^or.ilf.

epist. od. Flavianvm; Qnernqtie procellosi non inobilis unda pro-

fund!, terrarnm non onine soltim, spatiosaqne lati Non capit aula

poli
,
puerili in corpore plenns Mansit et angusto Dens in praesepe

quievit. Scdulius Carm. Uli. IL .SO
ff. Natiis est dei fdius

|
cceloruni

rex, non alius;
|
regni cwlestis curia

|
laudem reddit in gloria;

|

vili jaeet in praesepio,
|
(juem nuHa claudit regio. | Lux refulsit

pastoribus | Circumcidi passus est | (pii pro nobis natus

est;
I

. . . . OH'ert virgo ülium
|
vitjp sacrilicium • • •

|
Mone's Lat.

Hymnen d. MA. 1, 39, aus d. 12, Jh. vgl. Spec. ecc. 17.

do unser herre an die werlt wart geborn

unt von himel her nider ehom,

der engel ein vil inichel nienige

si vroweten sih dar engegene.

di engil iz den hirten chunten

in der chrippe si in also vunden

:

drie ehunige here

ir Opfer brahten si verre

inirren nnde wirouch . . . Kais. D. 29ö. 32 //.

1J>, 7. Die nach sä folgenden zwei Verse er verdolte .... sind offenbar

eine Interpolation, denn sie sagen nichts anders, als das toas mich in

den beiden folgenden do wart . . . liegt, und das dreimal nacheinander

stehende duo i.'it schon höchst verdächtig.
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lij, lO. 11. In leofc erat constitutum tit divltcs miilieros piirgandae

af>num in sacrificio darent, paiipcrcs voro diias coliinibas vel par

ttirturuni immolarent Levit. Xll. Honor. p. 850 ''/. Pauper factus

est, cum dives esset, ut ejus paupertate nos ditarcmur. 1 Corinth

8, 9. vffl. tu Di ein. 324, 1—C Sp. eccl. 17 und 39.

10, 1. Antiqtms diermn] Adspiciebain donec throni positi sunt, et

Antiquus dierum sedit Daniel 7, 9; »v//. 7, 1 3 ; doiiee venict An-

tiquus dierum ebda. 7, 22.

10, 5. Die Hds. hat wuohs, was laohl ein Lesefehler ist, da schon Vers

2 und 4 gewahst vorkommt, das an dessen Stell^ gesetzte vuredeh

drv.ckt den Gedanken Et .Jesus proficiehat sapientia et actate et

fjfratia apud Deuni et homines Lucas 2, S2 viel besser ans. —
Statt daz ehint mar/ im Original vohl der rhnelit edilo gestanden

haben.

10, 12. n. Dass die hier nach niene hat noch folgenden zwei Ver.<^e in-

terpoliert seien, hat auch M'/llenhoff anerkannt.

17, 3. Die Hds. hat: daz was daz enste (I. erste) zeichen, vvis offenbar

ein Fehler des Schreibers ist, der nvr die Wandelung des Wassers in

Wein im Ange hatte und alle folgenden Wunder Christinichi beachtete.—
Interessant ist die folgende Stelle aus Honorius Aug., welche wahr-

scheinlich aus einem altern Gedicht stammt, das auch Ezzo theihveise

für seine Zudecke mehr oder weniger frei benützte: Qui taliter cum

hominihus conversatus siib servi forma latuit , per signa et mira-

cula Deus verns damit . . . Aqiiam in. vinum, vera vitis, eommutavit,

mortuos vita aeterna verbo resuscitavit. Can-is visum, lux mundi

refudit, snrdi, ohstrnctas aures reclusit. Vineula lingnae mutorum

verbo Dei solvit, paralyticorum turba ejus imperio sanata leetuni

foUit. Sanguinis fluxuni stringit, febrium ardorem fons vitae ex-

tinguit. Claudis gressum, leprosis mundiciam eontulit; catervas

daemonum ab obsessis expulit. Quatuor millia hominum VII pa-

nibus, panis vivus, saciavit. Item V milia liominum panibus, panis

angelorum, saturavit. Flnetus maris siceis pedibus perambulat,

ventorum ral)iem sedat. Honor. Spec. eccl. 931. Minder genau an

unsern Text schliessen sich die beiden folgenden Stellen aus Mone's

Hymnen an. Sed tarnen inter haec abjecta corporis
|
Ejus deitas

nequacfuam <juivit latere, signis variis et doctrinis prodita: Aijuam

nuptiis dat saporis vinei, ca'cos oculos claro lumine vestivit,

lepram luridam taetu fugat placido. Pulres suscitat mortuos, meni-
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braque curat debilia, fliixum sanguinis constrinxit et saturavit

qiiinque de panibus quina millia. Stag-nunt peragrat fluetuans, ceu

siccum littus , ventos scdat. Lingiiam reserat constrictam , reclu-

sit aures privatas vocibiis , febres depulit . . Mone's Hymnen Nr.

148, 5— 7. Aus d. ii. Jh.

Prima virtus salvatoris
|
aqua vinum edidit,

|
ccecis visum,

claudis gressum, | mutis loqui reddidit;
|
surdus audit, lepra

fugit
I
et resurgunt mortui.

|
Hostem fugat, febrem curat

|
im

peratqne fluctui,
|

panes quinque, pisces duo quinque pascunt

millia
|
sanguis manet, Cbanana»» reddita est filia. Mone's Hymnen

\,2). 40. aus d. i2. Jh. Hieher gehört mich die Stelle: Cceci vident,

claudi ambulant, lepros! mundantur, snrdi audinnt, mortui resur-

gunt. Lucas. VII, 21.

17, 6. von dem bluote nerte er ein wip| Veronika, di got durch sine

guote renerte von dem bluote. Kaiserch. D. 23, 30.

17, 9— 10. den bunten er da/ liebt gab . . . Die.^e zwei Verse, .so vne

jene 18, H. 6 die gebunden zungen die lost er den stummen und

18,0 diu touben oren er entsloz stehen wörtlich (jleichlautend im

Bruchstück des Johannes, das sich in der Linxer BilAiothek ttefindet

und wahrscheinlich ans Garsten stammt, mit dem Göttweiy durch

den non dort erhaltenen Aid Wirnt in Verhindnng kam.. Siehe Fdgh.

2, 139, 5'— 9. Den letzten Vers hat auch Avn Diem. 24J), 8. —
nebeiner mite er ne pblacb , vo in der Hs.] Dieser Vers ist

verdächtig. Will der Verfasser damit sagen , dass Gott für diese

seine Wunder oder Wohlthnteii keine Belohnung hegehrte, .w war

dies nherfiissig und eine .solche Versicherung der Gottheit gegen-

über völlig unwürdig. Wollte er damit auf die unentgeldliche Erthei-

limg der geistlichen Verrichtungen an die Gläubigen anspielen nach

Math. 10, 9 gratis accepistis , gratis date oder nach dem Verse bei

Sedulius, Carm. Hb. III, 105 Siimsistis gratis, cunctis impendite

gratis, so war hier hiexu kaum der rechte Platz. Ist die Stelle auf den

Blinden zu bexiehen, der um. kein Almosen, sondern um. das leib-

liche und geistige Licht bat, nach Ära Diem. 339, 24 ff.
do spracb

der blinte bf dem wege, herre, daz ich gesehe, unser h«*rre lobte

daz, daz er des scazes niene bat, so i^t die Satzfügung jedenfalls

dunkel, und doch .spricht auch eine andere Stelle für diese Auf-

fassung: Waz sprach der blinde? — Herre, daz ich gesebe, des

ger ich. Diser blinde der ne gerte neheines rihtuomes, den disii:
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werlt hat, er ne gerte niwan des liehtes Predifjt des 12. Jahrh.

Fdgh. 1, 69, 7. vgl. noch ebda. 96. Wahrscheinlich liegt im Worte

mite der Fehler , welches auch im Johannes l. c. nicht deutlich er-

scheint. Es heisst da: dem (jncht den) blinden er daz lihet

(I. lieht) gap, neh einer m . . te er ne flach, (tiicht phlach, icie

in der Voraner Hs.). Es kann also rn . . te gleich sein milte, und xu

lesen sein: dem plinten er daz lieht gap, (neheiner milte er ne

flach) als Zwischensatz oder besser, der neheiner milte flach. Das

flach mag der Verfasser etwa des Reimes ivegen vom schwachen

Verbum vlehen hier ansnahmsweise stark gebrauch f haben tvie auch

prangen für brahten steht. Vgl. Dieni. zu .Joseph 775., sonst mü.'istc

man dafür bat setzen.

17, 11. Die Hds. ä«^ manegen behufteil man] Dafür maiigen haften man

zu setzen, halte ich nicht für passend. Der Fehler der Hds. liegt

meiner Ansicht nach in manegen ; nicht mauegen, sondern überhaupt

die behalten man hat Christus geheilt, so sagt auch Ava Dicm. 24i>,

6. Vespere facto, obtulenint ei multos, daemones habentes, ejieiebat

Spiritus verbo et omnes male habentes cnravit Math. 8, 10. vgl. zum

V. 12. Marc, 5, ö exi Spiritus ininuinde und Math. 9, 32. vgl.

noch Lucas 11, 15 und 13, 32.

18, 2. Hierauf folgen zwei Verse, denen man es alsogleich ansieht, dass

sie eingeschoben sind zur weitern Erläuterung des grossen Wunders:

nur hat der Interpolator vergessen zu bemerken, was die zwölf iceg-

getragenen Körbe enthielten.

18, 4. ruowet] Dafür des Reimes toegen rnowot zu setzen, scheint mir

nicht nöthig, da ruowet (sprich ruot^ recht gut auf flnot reimt; tunc

imperavit ventis et mari Math. 8, 25.

18, 5. 6. die gebunden zungeii vgl. zu 17, 9. 10.

18, lO— 12. siiht von ime ttoz] Der Vers ist zu kurz, es wird heissen

müssen: diu miselsuht von inio floh, ivie es auch fast überall so

steht: die miselsuht hiez er abgan Joh. Fgb. 2, 139, 2; die niisel-

suhtigeii er nerte Ava D. 245, 10; man sagete, wi er die toten

hiez uf stau, di miselsuht abgan Kaiserch. Diem. 23, 5; vgl. noch

ebda. 55, 25; 79, 4; 124, 10; Wernh. Maria Feifalik 4501.

Auch heisst suht allein Krankheit überhaupt. Die Kranken und

Siechen werden aber im folgenden V. ohnehin genannt, daher ist

o/jen suht allein nicht wahrscheinlich. Zu 11. 12. vgl. Luc. 5, 24

Surge, tolle lectum tuum et vade in donuim tuum.
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19, o. er lert uns diomöt mite site] Die christl. Dcinuth wird im Gegen-

sätze zur Hoffart, durch welche der Teufel vom Himmel gefallen ist,

als eine Hauptquelle aller andern Tugenden betrachtet. So heisst es

Bücher ßlosis bei Diem. 39, 17. Der purpurfarewe phellel der ist

giiot, der bezeichcnet di demuot. got uns der von sagete, du er

mit uns uonete, swer Jii diniutecliclien lebete, daz er di liohesten

stat behabete. ez ist umbe di diemuot so getan, si sol den ganzen

Ion ban. Vgl. noch Karajan 40, 10
ff.

Kaiserch. D. 283, 7; 284,

3. — Celsior est bumilis, cnnctisqne potentior ibit, Qui eunctis

subieetus erit, seseque minorem Demissa cerviee feret. Sediilius

Carm. l. III. 323. Qui se exaltat, humiliabitur : qui se bnniiliat

exaltabitur. Math. 23, 12. und Lucas 15, 14.

19, 8. n. Enthält eine Interpolation von vier Versen, ivelcke den Gedanken-

gang der V. 7. 8 daz lert uns der gotes sun mit Worten joubc mit

werebun, worauf sich unmitfelhar der V. 9. bezieht: siniu wort

wären uns der Ifp , störend unterbricht. Wenn man auch von dem

fraglichen Reim wantelote : jär absehen wollte , so zeigen doch die

beiden Verse durcb unser not daz vierde balp und vil micbel ist

der sin gewalt, was wie eine Faust auf ein Auge passt, die Hand des

Interpolators , der mit den grossen. Umrissen des Gedichtes nicht zu-

frieden den Gedanken bis ins kleinste Detail auszuführen sticht, (wie

daz vierde lialp^ und dann noch einen Gemeinplatz zur Herstellung

des Reimes anhängt, der ebenso unnöthig ist.

19, ll. Der Reim willen: irbangen lässt sich für dient Zeit nicht an-

fechten, es reimen, zwei durch Position lange Silben aufeinander, wie

solche Beispiele namentlich im Joseph viele vorkommen. Leicht könnte

man ihn verbessern: er wart durcli mein gevangen. etc.

19, 12. er wart an daz eruce irbangen] Man sollte hier besser an

dem erwarten, allein auch die alten Glaubensbekenntnisse haben icli

geloube, daz er geniartiret wart unde an daz cruce irbangen wart.

Müllenhoff%%M, 14; vgl. 228, 8. Vgl. Kaiserch. D. 473, 17.

20, 4. 3. Der erste ergänzte Vers war offenbar wegen des völlig gleichen

Reimes trancb : dran ob in der Vorlage des Schreibers ausgelassen,

dieser suchte den mangelnden Reim zu ergänzen und setzte einen

Vers Melier, der dem unter H folgenden Gedanken störend vorgreift

und gar nicht hieher passt, denn nicht durch die blosse Kreuzigung

des Erlö.<iers und dessen Trank non Galle und Essig wurden wir er-

löst, sondern nur durch dessen Tod. Als Zeichen des Todes und der



Bi'ifrägü zur ijltcrcn deutsohen Spraclu' und I-iteratui

.

4i)l

voUenfleten ErUmaitj (jalt alhjameiti die Oafftiutuj fhr Seite und das

Herausströmen von Wasser und Blut. Beide Theile sind nothcendig,

allein für das erstere fand der Schreiber nicht mehr Raum, iceil er

vom ausgelassenen Verse sine siten eryänxen musste. Welche Be-

deutunff beide in den Ansichten der damalijien Theolnjien hatten, erhellt

aus den folgenden Stellen, derf/leichen ich noch viele anführen könnte.

Diu offene sife des h. Kristes , uz der ran l)liiot unde wazzer: mit

dem Miiofe erloste er uns, mit dem wazzer wurde wir g'etaufet

Spec. eccl. K. 43. Adam dormivit, Eva fabricatur de latere dor-

mientis : Christus in cruce moritur, eeclesia corp'is ejus fabricatur

de sanguine et aqua, quod fluxit de latere ejus. Saiiguine redempti

sumus, aqua a peccatis loti. Hnnor. Sacrament. Cap. 88 ^v. 794.

"ZO, G. n. Nach V. (5 folgt ivieder eine Interpolation U7id ztvar mit einem

vielfältig aus den ältesten Zeiten hergehrachten Gemeinspruche, der

dem Schreiber auch aus Aixis Leben Jesu besonders geläufig lour,

nämlich: Diem. 2GÜ, 'Hiff' Vom holze huop sich der tot, vom

holze geviel er, gotelop, und den er nicht unerwähnt lassen konnte,

ohwohl er nicht hieher passt, sondern eher nach den V. 7. 8 atn Platze

gewesen wäre. Jene Verse schieben eine Betrachtung ein, icelche den

Lauf der Erzählung hemmt und nur das sagt, was mit andern Worten

ohnehin später Strophe 2Jj , 1 von den» lade starp der tot gesagt

wird, und hier rein überflüssig ist. LignO vita perlt, per Hgnum vita

revertit. Laetantius de Christo Deo et ho m ine. Dissolvens

enim eam, qu« ab initio in ligno facta fuerat hominis inobedentiam,

obediens factiis est usque ad mortem, mortem autem crucis; eam,

qua? in lig'no facta fuerat inobedentiam per eam <iiue in ligno

fuerat obedientiam sanans. Irenwus, Contr, Hwres. V. 16. n. 3, 17.

n. 1. Quod duritie hujus secnli mersa in profunda erroris et a ligno

Christi, i. e. passionis eins in baptismo liberatur, iit <|uod perierat

olim per lignuni in Adam id restitueretur per lignum Christi.

TertuUian , Adv. Jud. c. 13. Per lignum praevaricationis homo

periit, per lignum crucis rediit. Homo de fructu veliti ligni come-

dens , morte multatur, de fructu ligni vitae, id est crucis, surgens

ad vitam reparafur. Jlunor. Spec. eccl. y2(>. D. Vgl. cbendess.

Sacram. p. li^l. Spec. eccl. 910; Gloiibe. 800.

20, 9— 12. Der tievel ginite an daz tleisc, der angel was diu gotlieit,

nu ist ez wol ergang-en, da an wart er gevaiigen |
vgl. hiexu XXX, 3.

4. nnd Isidor. Uisp. Sentcntiaelib. \. c. 14. Diabolns dum in Clirisfo
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carnem luimanitatis impetit, quae patebat, quasi hämo, divinitate

ejus captus est, quae latebat. Est enim Christus hanius divinitas:

esca autem caro. — er was von suudin reini, er drat di foreulin:

altirseini: dö aehti der viant di nieniiischeit, da dir middi was

virborg-in diu g-otheit. daz ehordir vrumit er irhangen, mit dem

angili wart er gevangin. Schöpf. Dietn. 97, 7
ff.

vgl. noch zu 97,

5— 15. md 3 IS, 26. imri Anm. ; Ava hei Dient. 262, 5; Karajan

39, 11; Melker Murienl. 5, 4; Gloube 623— 6 S2 und 661— 665;

Motte's tat. Hymnen 1, p. 54 und Nr. 213; Honor. Auy. p. 906;

Spec. eccl. Kelle 37. Sämmtliehe angeführte Stellen beziehen sich auf

die Anschauungen des Mittelalters von der Erlösung des Menschen-

geschlechtes durch Christus. Da dieselben, wie die angeführten Belege

zeigen, in den deutschen Dichtungen und Predigten so häufig ivieder-

kehren und meistens nur angedeutet werden, und daher für viele

Nichttheoingen oft röllig unverständlich sind; dürfte eine weitere

Darstellung dieses Gegenstandes unllkommen sein. Die Theorie der

Erlösung beruht im Wesentlichen auf der Annahne, duss der

Teufel durch den Sündenfall ein Recht auf den Menschen erlangt

habe. Dieser wurde demgemäss als ein rechtliches Eigenthum des

Teufels betrachtet, und Gott der die höchste Gerechtigkeit ist, musste

dasselbe respectieren und konnte ihn dasselbe nicht auf dem Wege

der Gewalt, durch einen Akt seiner göttlichen Allmacht, entreissen.

Rechtlich konnte der Mensch daher aus der Gewalt des Teufels nur

durch einen Menschen der den Kampf mit ihm bestand, hefreit

tverden. Dies konnte aber nur dadurch geschehen , dass er einen

Menschen, auf den er durch die Erbsünde kein Recht hatte, der also

vollkommen gerecht und nichts des Todes Würdiges an sich hatte,

ungerechterweise dem Tode überlieferte. Dieses geschah nun durch

die Menschwerdung und den Tod Christi am Kreuxe, den der Teufel

herbeiführte. Ein aus der jungfräulichen Erde entstandener Mensch

war der Urheber der Sünde und des Todes Aller geworden, so

musste ein aus der Jungfrau geborner Mensch durch seineti Gehor-

sam wieder Alle rechtfertigen und selig machen. Dieser Mensch

musste zugleich der mächtige Logos und wahrer Mensch sein. Der

Teufel hatte durch Adams Fall die ganze Menschheit in seine Geivalt

bekommen , weil diese in Adam im Keime lag und somit alle in ihm

gesündigt hatten, der Gottmensch musste ebenso als zweiter Adam die

ganze Menschheit in sich haben, um sie durch Hingabe seiner selbst
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an den Teufel von dessen Macht zu erlösen. Der Teufel hatte eine

Ungerechtigkeit begangen, indem er den Menschen, der das natürliche

Eigenthvm Gottes war, raubte, Christus kaufte uns aber durch seinen

Tod, ohne Gewalt zu brauchen , wieder von ihm los , und hat so ohne

die Gerechtigkeit zu verletzen, das Menschengeschlecht wieder aus

seiner Gewalt befreit, er löste uns mit seinem Blute
, gab seine Seele

für unsere Seele und sein Fleisch für unser Fleisch und versöhnte

dadurch das sündige Fleisch Adams mit Gott. Er goss den Geist

des Vaters ans, um Gott und den Mensehen zu vereinigen und wie er

durch diesen Geist Gott zu den Menschen herm'pder brachte, so

brachte er durch seine Menscheerdung den Menschen zu Gott hinauf.

Dadurch wurde die Feindschaft, welche zwischen Gott und dem

Menschengeschlechfe bestand, aufgehoben, weil Jesus als ein Opfer

für die Sünden der Welt am Kreuze starb. Die Opfer des A. T.

hatten die Sünden Einzelner oder des israelifischen Volkes versöhnt,

weil das Bhiivergiessen als Strafe die Sünde mit der Strafe auf-

hebt. Diese Opfer waren nur Vorbilder für das Opfer, welches

die Sünden der ganzen Menschheit wegnehmen sollte. Dieses Opfer

ist Christus, der unsere Sünden auf sich nahm und die eigentlich uns

gebührende Strafe am Kreuze litt. Dies ist im Wesentlichsten die

Lehre des Irenaeus und Origines, welcher mit den späteren Kirchen-

vätern auch Augustin beipflichtete.

Eine andere Version gründet sich auf das Moment , dass der

Teufel auf dieselbe Weise besiegt werde , wie er selbst den Menschen

besiegt hatte, nämlich durch List. Diese Idee hat besonders Gregor

von Nyssa in seiner Orat. catech. cap. 22
ff.

weiter ausgeführt.

Dem Teufel musste ein Lösegeld bezahlt werden: nach seiner Selbst-

sucht aber konnte er nichts Geringes annehmen. Nur wenn er etioas

Höheres und Werthvolleres zu erhalten hoffen konnte, etwas ivas

seinem Stolze neue Nahrung gab , wollte und konnte er sich zu einem

solchen Tausche verstehen. Da er nun noch an keinem Menschen

solche Vorzüge wahrgenommen hatte als an Jesus, so glaubte er in

ihm noch mehr zu bekommen , als er schon hatte. Hier entsteht aber

nun der Zweifel, wie konnte der Teufel auch mir den Gedanken

haben sich Jesu zu bemächtigen , wenn er die Voi-züge desselben, die

ihn so lüstern machten , ah Eigenschaften der ihm überlegenen Gott-

heit erkannte? Um diesen Ztveifel zu beseitigen, geht Gregor v. Nyssa

über Origines dadurch hinaus, dass er auch schon die Menschwerdung

Sitzb. d. phil.-hist. Cl. LH. Bd. 11. Hft. 30
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selbst XU dem dem Teufel gespielten Betrug rechnet. Christus nahm

das Fleisch an, um den Teufel nicht durch den Anblick seiner nackten

Gottheit von sich zurücktuschrecken. Die Menschheit wurde so zur

Lockspeise und Gregor bedient sich daher selbst des Bildes, das

Göttliche habe sich unter der Hülle unserer Natur verborgen, damit

nach der Weise lüsterner Fische mit der Lockspeise des Fleisches

zugleich auch der Angel der Gottheit verschlungen würde. Indem auf

diese Weise das Leben dem Tode inneicohnte , das Licht in die

Finsterniss hereinleuchtete , musste vor dem Licht und Leben sein

Gegensatz verschwinden und der Teufel ivurde durch die ihm vor-

gehaltene Hülle des Menschen ebenso betrogen , loie er selbst den

Menschen durch die Lockspeise der Lust betrogen hat. Vgl, hierüber

Engelhardfs Dogmengeschichte 1839. 1, 308
/f.

und Baur's Vor

lesungen über die christl. Dogniengeschichte. Leipzig, 1866, S. 3 78 /f.

und A., wo dieser Gegenstand ausführlich behandelt ist. — Diese

letztere Ansicht liegt auch dent Ezxoliede zu Grunde und fand durch

das ganze Mittelalter hindurch viele Anhänger. Als Beleg führe ich

noch etliche Stellen hier an: Cum eiiiin, siciit prius dictum est, non

esset ea natura potestatis cuntrariae, ut admiseeretur niere dei

praesentiae, et ferret nudam eius apparitionem ; ut ab eo qui

poscebat faeile pro iiobis aecipi possit pretium in permutatioue

naturae nostrae integ'umento celata fuit divinita», ut instar piscium

gulosoruni cum esca earnis simul attraheretur hamus divinitatis :

et sie vita ad mortem introducta et iuce apparente in tenebris,

luce et vita deleretur id qiiod eis contrarium intellig'itur. Gregor

Ngss. catech. orat. cap. 24. Per Leviathan {Joh. 40, 19) cetus

ille devorator bumani generis designatur . . . Hunc pater omni-

potens bamo cepit, quia ad mortem iliius unigenitum tiiium incar-

natum misit, in quo et caro passibilis videri posset, et divinitas

impassibilis videri non posset. Cumque in eo serpens iste per

manus persequentiuni escam corporis momordit, divinitatis ilhim

aculeus perforavit ... In bamo eius incarnationis captus est . . .

ibi quippe inerat bumanitas, quae ad se devoratorem duceret; ibi

divinitas quae perforaret ; ibi aperta infaniitas, quae provocaret;

ibi occulta virtus, quae raptoris faucem transfigeret. In bamo igitur

captus est, quia inde interiit unde momordit. Et quos jure tenebat

mortales perdidit, quia eum, in quo jus non babuit, morte appetere

immortalem praesumsit. Gregor M. in Evang. L. II. hom. 25, 8.
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und Moral. 33, 14. Leviathan, piscis mariniis , instar draconis for-

matur, multitiidincm pisoiuni devoraf , ex quibus multi patente ejus

maxilla remeant. — Per uiare hoc saeculiini insintiatnr, qiiod

voliiininiljus adversitatum jugiter elevatiir. In hoc diaboliis circuni-

natat ut Leviathan, inultiludinem animarum devorat. Deus autem

coelo praesidens hauiuni in hoc mare porrexit, dum lilium suiini

ad capieudiim Leviattian in hunc munduni direxit. Hnjiis hanii

Hnea est Christi gcnealoyia ab evangclistis contexta. Aculeiis est

Christi divinitas , editlium vero ejus hiinianitas. Porro virga, per

quam linea hami in undas protenditur , est sancta crux, in qua

Christus ad decipienduni diaboliini suspenditur. Cujus carnis

edulium dum hie Leviathan avido denle mortis lacerare nilitnr, a

latejite equuleo transtigitur, atque tortuosus coluber de tluctibus

profraliitnr dum per Christi fidem in omnibus gentibus cultus eins

dihibitur. Ilonor. Spec. eccf. 937. Si diabolus cum agnovisset Dei

liliuni esse, uequaquam onuiino crueifixisset. Gloria quippe Domini

fuit celare verbuni, id est in forma hominis, diviuitatis suae occul-

tare potentiam, ut dum intirmitatem carnis ostenderet, diabolus eam

ad passionem tradere festinaret. Honor. in prooerbia Salom. c. 25

p. 325. Sic hamnm diviuitatis occultat mortalitas, sie voracis

bjviathan luditur voracitas, qui dum oapit glutiendum nostri vermeni

generis, ipse captus inescatur, pax est data posteris Mone's

Hymnen Nr. 383, 15. a. ff. 13. Jahrh. Auch Petrus Lonibardus

sagt: dass Christus dem Teufel das Kreuz als Falle und sein Blut

als Köder setzte. Vgl. Engelhordt l. c. 2, 181.

21^ 1. Diese Strophe und die folgende scheinen von Honorius A. gekannt

und benutzt tcorden zu sein, ivas ich aus der unten angeführten

Stelle schliesse. Inhalt und Reihenfolge der angegebenen Wunder hei

dem Tode Jesu ist völlig gleich. Allein dies würde zur Begründung

der angedeuteten Vermuthung kaum hinreichen , da diese Wunder

auch bei Matth. 27, 50— 54 vorkommen. Für entscheidend halte ich

aber den Ausdruck .• m u n d u s s c e 1 s u s e x p a v i t : diu crda irvorht

ir daz mein. Dieser Gedanke und zum Theil auch jener testimonium

suo Domino reddunt und dann die unmittelbar folgende Höllenfahrt,

ebenfalls mit so vielen nah verivandten Ausdrücken, zeigen sowohl

die Benützung, als die natürliche Reihenfolge der Strophen 22 bis

25, welche in der Hds. versetzt sind, so dass auf 21 die Strophe

23 und 24 und dann erst 22 folgen. Mundus autem ceniens

30*
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factorem siium tarn atrociter cruciari, scelus expavit, et totam

terram tetra caligine . . . obscuravit . . . Christo moriente tota

terra contremuit, mortuos de se evomuit. Velum templi in duo

discinditur, petrarum duricia finditur. Mortui resurgunt, testc-

monium suo Domino reddun t. . . . Porro Christus ad inferni

claustra descendens, sedentes in tenebris et umbra mortis visitavit.

fortem diabolum ipse fortior superans, mortem vita necavit

ac regnum tyranni disturbans spoliis aeceptis victor tereia die

triumphans remeavit. Hoc totum prophetae futurum praedixerunt

hoc variis figuris praesignaverunt . . . Spec. eccl. 92S. Diese letzten

Worte dürften mit der 25. Strophe: Dizze sageten uns e die alten

prophete ebenfalls in Verbindung stehen.

21, 2. Der Ausdruck irslagen wart, dürfte Manchen als uneigentlich

auffallen; allein das Wort erslagen keisst nicht todtschlagen

nach heutigem Sinne, sondern überhaupt tödten. x. B. er (Theo-

philus) begunde in rehte diute, wie er sine sele hete erslagen

Gloub. 1960; daz si daz laster an sich irslügen Litan. 1263;

Adam unt Eva haben uns durc ire sunde alle samt erslagen.

Ang. 34, 2.

21, 7— 12. Diese Stelle stimmt auffallend mit jener im Friedberger

Christ E" 3—6 und 14— IS, ebenso stimmen 23, 8. 10. 12. mitE"

IS— 20 und 28, 6. Sehr wahrscheinlich besteht zwischen beiden

Dichtungen ein innerer Zusammenhang, indem die Verse 7— 12 nach

der Hds, nichts enthalten, als eine Umschreibung jener altern Fassung

im Friedberger Christ. Der spätere Schreiber suchte das veraltete

Wort intätun und die Reime Christe: gesihte, urkunde: üferstende

zu beseitigen und verschlechterte dadurch sowohl die Verse, als den

gedrungenen Satz, wie die zwei letzten Verse 11. 12. di sint unser

Urkunde des , daz wir alle irsten ze jungest hinlänglich zeigen,

welche in der Urschrift so kurz und kräßig lauteten : die sint da

war urchunde der unser üferstende. Abgesehen davon mischte der

Umarbeiter aber noch Worte hinein, die nicht in der Bibel begründet

sind: die Todten sollen auferstandest sein mit ir herren geböte, davon

steht nichts im N. T. Es findet sich hier überhaupt nur, um auf gote

zu reimen. Aus diesen Gründen tvürde es gerechtfertigt erscheinen,

wenn ich die ganze ältere Fassung in den Text gesetzt hätte.

21, 11. di wurden daz war Urkunde der heran urstende. Kaiserch.

197, 21.
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22, 1. Dass diese Strophe auf die vorgehende zu folgen hat, habe ich

bereits zu 21, 1 ff.
dargethan. Es liegt in der Natur der Sache und

in der Lehre der Kirchenväter , dass Christus nach seinem leiblichen

Tod von dem Erdengeschlechte in die Hölle fuhr. Es heisst mich im

Spec. eccl. 66 ausdrücklich: also dräte dö er den rainen ätim

verlie, do vuor sin heiügiu sele in der gotheit nider zuo der helle

;

vgl. auch Grieshuher's Predigten, 2, 144. Auch das Leben Christi

der Ava, Diem. 263, 18 widerspricht dem durchaus nicht. Es heisst

da: Do er da zwene tage geruowot in dem grabe, in der (selben)

friste, dö zestörte er die helle veste, also iväkrmd der Zeit, als

sein Leib im Grabe lag , zerstörte er die Höllenburg , loas auch un-

mittelbar nach seinem Tode geschehen konnte. Für die Richtigstellung

dieser Strophe hieher , ist es übrigens völlig gleichgültig, ob Christus

gleich nach seinem Tode oder in der Nacht vor der Auferstehung in

die Hölle fuhr, immer muss diese Strophe vor der XXIII. und XXIV.

gesetzt werden, ivelche die Auferstehung und Himmelfahrt behandeln.

Sic Christus in monte crucis, extensisque manibns pro populo non

credente et contradieente oravit, et victus, diix cum Amalech, id

est, cum diabolo, vexillo s. crucis pngnavit, divicti regnum

vastavit. Dominus infernum superato maligno hoste spoliavit,

populum de tenebris ereptum cum gloria victoriae ad ccelestia

revocavit. Honor. gemma animae Hb. I. c. 44. p. 557. Vgl. noch

Ava bei Diem. 263, 19
ff.

Die Überlieferung Don der luden slahte kann unmöglich richtig

sein. Bei Don ist kein Zweifel, dass es Von gelesen loerden muss

;

allein von der luden slahte hiesse vom Geschlechte der Juden, was

offenbar falsch ist, indem die Juden insgesammt kein Geschlecht,

sondern ein Volk, diet sind, das aus zwölf Geschlechtern besteht,

vgl. Diem. 45, 3 ff.
Es könnte eher Von der Judenscefte: chrefte

heissen. — Es kann aber auch nicht heissen : Von der Juden Töd-

tung, weil nicht sie, sondern nur Christus getödtet wurde. Die Ver-

besserungen von der erden slahte oder von der liehe slahte dürften

das Richtige enthalten , indem diese sich auf seinen Leib bezieht, die

Seele aber, welche in die Hölle fuhr, nicht berühren konnte, jene aber

von seiner Fahrt vom Geschlechte dieser Erde zu jenem der Hölle

bezogen werden kann.

22, 2. magenchrefte] Dieses Wort wegen des Reimes auf slahte in

magenchr.'iffe zu ändern, wie Müllenhoff 18, 2., war nicht Noih,
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indem heide Worte für diese Zeit ganz gut reimen, z. B. rehte: slahte

Dievi. 355, 27; vinger: wunden Diem. ebda. 269, iO; danni

:

welli Judith. Miillenhoff 6, 17; wegunte : ende Melk. Marienl.

Müllenh. 14, 5 ; u'elche zeigen, dass es hier nicht auf den Vocal,

sondern auf die Consonanten ankommt; ferner ist magenchrafte

auch grammatisch bedenklich, indem bei diesem Worte in den obli-

quen Casus ohne Ausnahme stets der Umlaut eintritt.

22, 3. Dieser Vers könnte allenfalls unberührt bleiben, allein zur

grössern Devtlichkeit des Zusammenhangs dürfte die kleine Änderung

dienen.

22, 7.
ff.

Diese Verse beziehen sich auf Luc. 11, 21 . cum fortis armatus

custodit atriiim suum, in pace sunt ea, quae possidet; si autem

fortior eo superveniens vieerit cum, nniversa arma eins auferet,

in quihiis confidebat, et spolia eins distribuit; — im was sin ster-

chore chomen, daz ime onch alle die benomen wurden di uffe dirre

erden sint g^ebildet nach dir (Christus) Diem. 316, 1
ff,

22, 11. 12. er nam imo eUin sinio vaz] Nemo polest vasa fortis,

ingressus in domum, diriperc, nisi priiis fortem allig-et, et

tunc domum eins diripiet. Evnng. Marc. 3 , 27 und fast ganz

gleich bei Matfh. 12, 29. ".9/. Irenaeus V. 21, 2. 3, Et in eo para-

vit vasa mortis . . . undc darana habet er g-emachöt uaz des todes,

uuanda unrehti vernomeniu gescrift machet haereticos, die sint

iiaz des tödes. Notker's Psalm. VIT. 14. Fdgb. 1, 57, 35; si

entvurten ir vaz ze der bittern wize Tundnl. 45, 62. vgl. noch zu

Itcein 7026 und d. mhd. Wörterbuch. Merito autem videretur in-

justam, quod fiunt vasa irae ad perditionem, si non esset ipsa uni-

versa ex Adam massi damnata. Quod ergo fiunt inde nascendo vasa

irae, pertinet ad debitam poenam. Quod antem fuint renascendo

vasa misericordiae, pertinet ad indebitam gratiam. August. Ej)ist.

190 V. J. 418. c. 9. hiezu Epist. Paul ad Rom. 9. 22.

23, 1 • jf• Er wart ein teil gesunterot] Durch die Höllenfahrt xcard

Christus xmn Theil oder geivissermassen getrennt, denn seine mensch-

liche Seele fuhr mit der Gottheit hypostatisch i^ereint in die Hölle,

der Leib aber ruhte im Grabe. V. 6. Die Dauer dieser Trennung

oder seines Aufenthaltes in der Hölle ist nach dem Endpunkte,

nämlich durch seine Auferstehung genau bestimmt, denn erst nachdem

ihn der Hades losgeben musste, erstand er von den Todten, quem sus-

citavit (Dens) solntis doloribus iuferni, qui cum tenere non po-
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tuit. Acta apost. %, 24. Dies drückt auch die ganze Strophe tnif

der vorgeschlagenen Ergänzung vollkommen aus. Dass hei dem Wun-

der am Samstage Abends bis auf den Sonntag V. ö auch Engel zu-

gegen waren, tim selbes zu verherrlichen, lehren Math. 28, 2 und

Johannes 20, 12. Über die Dauer des Aufenthaltes Christi im Hades,

so wie über das, was er nach der Besiegung des Teufels dort machte,

war man im Mittelalter im Zweifel. So sagt der Vf. des Angenge 39,

52. nü vrägent g'enuoge der maere, wa er under diu wjere untz an

den dritten tac. ich enchan noh enmac iu dervon niht gezellen.

Sumliche die wellent daz der schachjere der ers*e nach got waere

der uf tet daz paradise, do ez g-ot der wise von der helle gewan,

onch widerreit ez manic man. Nach dieser Vermuthimg wäre also

Christus nach Bezwingung der Hölle und des Teufels unmittelbar

mit den befreiten. Heiligen und dem Schacher nach den Worten

hodie mecum eris in paradiso in den Himmel gefahren und dafin

zum Behufe .seiner Auferstehung rnit Leib und Seele auf die Erde

gekomtnen , was sich aber biblisch nicht darthun lösst. Man nimmt

daher an, dass unter dem paradisus der Alten nicht der Himmel,

sondern nur der limbus, d. i. der Trost- Ruhe- und Wart- Ort

der Frommen des alten Testamentes, die sogenannte Vorhölle zu

verstehen sei. >

So wie im Anfange dieser Strophe V. 2, 3 offenbar etwas fehlt,

was ich zu ergänzen suchte, so scheint auch in den Versen 6 — 1)

eine kleine Unordnung entstanden zu sein; zioeimal die gleichen Reime

tag-e : grabe unmittelbar nach einander , so wie nach V. 6 die Verse

unt an dem dritten tage, do irstuont er von dem grabe, welche

durchaus schon Bekannfes wieder sagen und V. 9 liinnen vuor er

untodlich, ohne allen vermittelnden Übergang von der Auferstehung

zur Himmelfahrt , lässt mit iwlltger Sicherheit auf eine Fälschung

des Originaltexfes schliessen. Durch die Umstellung des V. 7 und

einige kleine Änderungen im Texte könnte diesem Ubelstande leicht

abgeholfen werden.

V Die folgende Stelle aus Honorius stimmt in Vielem mit den

beiden Strophen XXII, XXIII überein, namentlich mit XXIII, 9— 12,

dass ich darauf aufmerksam mache. Interea rex gloriae cum exer-

eitu angelorum tenebrosnm tyranni regnum adiit, spolia ei rapil,

cum nobili pompa hodie remeat, baratro exemptos ca^Io coUocaf,

pariefeui angelorum collapsum hominibus restaurat , corpus de
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sepulcro resuscitat, ultra non moriturus, omnibus se diligentibus

vitam aeternam donat . . . Honor. Spec. Eccl. 932.

23, 5 ze dem zeichen an dem samztage]. Gewöhnlich steht Sonntag,

allein hier wird statt desselben der Sonntag der Juden , nämlich der

Samstag gesetzt, da die Auferstehung in der Nacht vom Samstag auf

den Sonntag geschah. An der Juden samztage , die Juden säzen bi

dem grabe, Maria Magdalena etc. Ava Diem. 26S, 12.

23, 12. Die beiden Verse, welche nach 12 in der Hds. noch folgen, sind

offenbar nur deshalb vom Umdichter hieher gesetzt worden, um die

im Anfange ausgelassenen zicei Verse 2. 3. zu ersetzen. Sie 2)assen

durchaus nicht hieher und, unterbrechen nur den natürlichen Über'

gang zur folgenden Strophe, abgesehen davon, dass sie den Inhalt

und die Wirkung der zwei letzten Verse des fleisches urstente

himelriche an ente bedeutend abschwächen, und nur dasselbe sagen,

was später Str. XXIV, 7— 12 dein Sinne nach und fast mit den-

selben Worten 7. 8. völlig gleich, aber an seiner richtigen Stelle

ohnehin und ausführlich vorkommt.

24, 1 ir. Diese Strophe bezieht sich auf die vorige, welche von der Auf-

erstehung und Himmelfahrt handelt. Die letztere wird nicht ausführ-

lich geschildert, da der Verf. die Vorgänge bei derselben als bekannt

voraussetzt, sondern es wird nur gezeigt, wie die darauf bezügliche

Weissagung eingetroffen sei und dass Christus sich da als jener

hohe Herr geoffenbaret habe, von dem der Prophet Isaias 63, 1 i\.

sagt: Quis est iste, qui venit de Edom tinctis vestibus de Bosra?

Iste formosus in stola sua, gradiens in multitudine fortidudinis

suae. Ego, qui loquor justitiam et propugnator sura ad salvandum.

Quare ergo rubrum est indumentum tuum et vestimenta tua sicut

calcantium in torculari? Torcular ealcavi solus . . . Den Vorgang

bei der Himmelfahrt selbst, schildert nach den Anschauungen jener

Zeit das Angenge 39, 64 ft". D6 der gewillte gotes sun . . . ehom

hin widere von dirre nidere in sines vater riebe : da gebarten

vromdechlicbe die engel al wider in unt trachten alle, wer er

mohte sin, unt sprächen, wer er waere? Nu stuont sin "wät sam

einem torculjere. Des antwurt im mit diemuote, daz er die torculen

eine hete (I. trete) unt im hülfe niemen der zuo. Für daz die

engel duo recht an im erchanten unt an sinem bluotvarwem ge-

wante daz den stul die menscheit hete gewunnen mit arbeit. —
Vgl. hiezu die noch ausführlicheren Stellen Ava bei Diem, 270, 23 ff.
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und Spec. eccl. 78, dann Genes. Diem. 1Ü9, i^ ff.
Quis est iste,

qui venit de Edom , tinctis vestibus de Bosra? (^hai. 03) Edom,

quod dicitur rufus, est Esau appellatus, propter rufum pulmcntum,

quo a fratre suo Jacob est cibatus. A quo dicta est regia Idumaja,

in qua caput regni erat eivitas Bosra? In hac Jacob regnavit, qui

sua infirmitate Christi personam praefiguravit. Christus de Edom

venit, dum a gentibus passus, caro ejus sanguine rubuit. Vestis

ejus in Bosra tinguitur, dum in Hierusalem, quae caput regni fuit,

vestis ejus sanguine aspergitur. Honor. Sjjbc. eccl. 936. Qui venit

de Edom, de Bosra veste cruenta, Pulcher, sangaineus, candidus

atque ruber, Calcaturus erat qui torcularia soliis. In cruce penden-

dus, membra cruore levans. Unde sibi mista est stola Candida,

tincta rubore, Quem post, anteve, quem, non Dens uUus erit.

Cujus transcendit magnificentia ccelos, Cuncta tegens palma sidera,

rura', freta. Venant. Fortunatus de partu virg. Hb. I. Fabricius

p. 690, Qua (cruce) torcular calcat de Edom, qui venerat et de

Bosra, cujus antidotum serpentini vulneris sanat morsum Mone's.

Hymn. i37, 4.

24, 5. 6. Hier statt des handschriftlichen stole: ere , stola: era zu

setzen, wie Mnllenhoff thiit, ist nicht nöthig. Geschah es um die ahd.

Form herzustellen , so müsste dies auch ini ganzen Gedicht durch-

geführt iverden , geschah es des Reimes wegen , so ist zu bemerken,

dass nicht die a auf einander reimen, sondern 61: er. Die Ver-

schiedenheit der Vocale kommt nicht in Betracht, denn es reimen nur

die langen Vocale tvie z. B. töten: sele, Ava Diem. 265, 2. Ahn-

lichefreie Reime sind: kolten: swerten Kaiserch. I). 123, 30; lere:

sele Wernh. Maria Fdgb. 149, 40, 161, 37; stige«: scönen Genes.

Fdgb. 40, 42; toben: gallen ebda. 27, 33; ebenso Melk. Marienlied

19, 5; wegunte: ende ebda 14, 5. u. v. andere Beispiele. Der obige

Reim stole : ere gehört sogar noch zu den bessern ,
indem zu den

langen Vocalen , noch gleichartige liquide Consonanten 1 : r kommen.

24, 7— 12. Hier wird die Allmacht Gottes oder Christi in ihrem ganzen

Umfang geschildert. Sie erstreckt sich, wie unmittelbar vorher

V. 1—6 gezeigt wurde , auf alle himmlischen Heerschaaren , dutin

über die Hölle, wie Strojjhe XXll dargethan hat, kurz über alle

Geschlechter im Himmel und auf Erden, ut in nomine Jesu omne genu

tlectatur ccelestium, terrestrium et infernorum et omuis lingua

confiteatur , . . Pauli ep. ad Philipp. 2, 10. 11.
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24, <S. himelisce herscraft] int richtig und darf nicht mit herscaft ver-

tauscht werden; ersteres bezieht sich auf die Siegerschaft Jesu

Christi über die Kriegsheere des Himmels und, der Hölle. Vgl. 14,

4; 14, 11; 27, 11; Diem. 233, 5.

25, 1. Nachdem in den vorhergehenden Stropheti das Leben, Leiden, der

Tod und die Auferstehung dargestellt wurde und mit der Himmel-

fahrt Jesu die Erlösung des Menschengeschlechts ihren Abschluss

gefunden hat, geht der Verf. im Einzelnen darauf ein, zu zeigen,

wie Alles dies genau nach der Weissagung der Propheten erfolgt

sei. Hiemn allein handeln die Strophen XXIV, bis XXVH. Es sind

dies die gewöhnlich angeführten. Begebenheiten aus dem. A. T., denen

man von jeher eine sinnbildliche Bedeutung auf das N. T. beilegte,

wie in dieser Strophe der Tod Abel's, Abraham's Opfer seines

Sohnes Isaak und die Erhöhung der ehernen Schlange von Mogses

in Egypten. Abel afj-niim Deo in saerificinm obtiilif, a fratre innocens

occisus occubiiit, ita Christus eorpns siium Doo patri in sacri-

(icinm obtniit, a Jiidaloo popnio, sno fratre, innocens pro nobis

occisus occnbnit .... Mundo diliivio perennte, Noe familiain suani

in archa salvat . . . ita nruindo peccatis pereunte, Christus eccle-

vsiam cnice salvat . . Abraham qni Ysaak saorifioavit est Dens

Pater, qiii fiiinm sunin pro nobis immolavit. Omne saeculnm fig-uras

praecedentinni niire(nr, dum tarn certa siq-nificatio spqnentinm in

eis expressa comprobetnr .... Honor. Spec. eccl. 9i0
ff.

Abrahans

bezeichent g-ot, nnsern vater, der opphcrte sinen snn nnt sante

in in dise werlt nnt g-ab in dnrch die suntere ze martere Spec,

eccl. 114.

25. 7. Moyses hiez den slanqenj Schon Johann. 3, 14 braucht das

Bild von der Erhöhung der Schlange durch Moses als ein Bild von

der Erhöhung Christi am Kreuze und Corinth. 1, 5, 7. das Pascha-

lamm als Bild des hingeopferfen Christus. Et sicut Moyses exalta-

vit serpentem in deserto ; ita exaltari oportet Fiiinm hominis. —
Etenim Pascha nostrnm immolatus est ChrisJns. — Moyses . , .

einen slang^en frnmen beg-an uzze kopher unde iizer ere. daz be-

zeichenet crist den herren , den hiez er in allen ^ahen under der

menige nf haben, swer den frno ane g-esah , nehein scade ime

g-escah. Bücher Mos. Diem. 62. 8. Aenens serpens suspensus , in

cujus aspectu populns a morsu serpentium est salvatus, est Christus

in cruee extensus , cujus fide populns a vulnere peccatorum est
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liberatiis. Honor. Spec. eccf. 922. vgl. 927. und noch Spec. eccl.

Kelle 112.

25, 8. Die Hfls. hat in der woste- tiinge hangen. Meiner Ansicht liegt

dem Originale die Lesung in der wiioste tuon gehangen näher, als

in der wnostunge hangen. Vgl. iiher erste Form mhd. Wörterbuch

3, 138, 29. oder Gramm. 4, 127.

26, 1 ff. Diese und die folgende Strophe hängen eng zusammen. Sie

handeln von der Bedeutung, Vielehe die Befreiung des israelitischen

Volkes aus der Knechtschaft in Ägypten durch Moyses in Bezug auf

Christus hat, der uns ebenfalls aus dem Joche Pharao's d. i. des

Teufels befreite und in unser altes Erbeland, zurückführte.

Die ersten vier Verse dieser Strophe sind in der Überlieferung

offenbar verstümmelt und mit unechten Zusätzen vermehrt. Dies

zeigen schon die Worte: Do got mit siner gewalf, dann der zu viel

und deshalb nichts sagende Zvnschensatz: mit zehcn blagen er sie

sluoch und Moses der fröne böte guof, durchaus Merkmale kümmer-

licher Versuche, Fehlendes zu ergänzen. Auch fehlt die genaue Be-

zeichnung des Hauptobjekts der folgenden Vergleichung : nämlich

dass Gott alle Erstgeburt in Ägypten und dann das Heer Pharaos

vernichtete und doch beziehen sich die nächsten Verse 5— 12 auf

die erste, und XXVU, 9— 12 auf die zweite Begebenheit. — Schon

das Wörtchen in im Satze: slohc in egyptisce lant ist auffallend und

führt darauf hin , dass hier etwas fehlen müsse , was in Ägypten

geschehen sei, nämlich die Tödtung. der Erstgeburt , nicht aber die

des Landes. Populns in Aegypfo a Pharaone affligiftir et Moyses

ad liberandüni eiim miltitijr. A quo dum mnlia signa fiiint, magi oi

resistiint. Hie Moyses jnssit agniim absqne niaeula . . . iinmolari,

cujus sanguine ostia domornm in modiiiu erucis signarent . . . Hoc

signo viso, percutiens angelns pertransiens primogenita Aegypti-

ornm percussit et Dominus populum suum cum anro et argento in

exultatione et laetitia eduxit . . . Mare rubrum divisit, per quod

populus sicco vestigio transivit ; hostes vero insequentes fluctus

operuit .... Mare rubrum est baptismus sanguine Christi rubi-

cundns , in quo hostes, scilicet peccata, submerguntnr. Honor

Spec. eccl. 919. Populus Dei in Aegypto peregrinans a Pharaone

rege graviter affligitur. sed a suo rege signis et prodigiis miral)i-

biliter eripitur, Pharao persequens cum omni populo suo fluctibus

immergitur. Honor. Spec. eccl. 1094. Terrorem tempus hoc habet,
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Qiiod cum vastator angelus Aeg'ypto mortes intuHt, Delevit primo-

genita. — Haee hora 'iustis salus est, Quod ibidem tum angelus

Ausus punire non erat, Signum formidans sanguinis. — Aegyptus

flebat fortiter Natorum dira funera, Solus gaudebat Israel Agni

proteetus sanguine. — Nos verus Israel sumus, Laetemur in te

Domine, Hostem spernentes et malum Christi redempti sanguine.

Daniel. Thesanr. hymn. I. Nr. XXXI. p. 42. Agni pasehalis occisi

postes de sanguine propter angelum signantem Israelitas transiens

percussit Aegyptos. Mone's Hymnen 169, 2. Die Bezeichnung

Got sluoch darf hier ebenso wenig befremden und auf Gott Vater

bezogen icerden , wie V, I . und VI , 1 ; überall ist darunter nur

Christus gemeint. Er hat in Ägypten alle die Wunder geivirkt und

die Israeliten durch das rothe Meer geführt. Vgl. Diemer 36, 20;

37, 1. 2. Atich Jehovah, der in der Wüste dem Volke Israel voran-

xieht (Deut. XXX, 13.^ ist Christus (I Cor. X, 4) als Logos. Wenn

steht, dass die Israeliten Jehovah in der Wüste versuchten, Exod.

15, 25; 17, 2. 7; etc. so lehrt Paulus I Cor. X, 9 dass sie den

Sohn versuchteti.

26, 5— 10. Moyses hiez slahen ein iamb] — Moyscs der guote . . ,

hiez slahen ein lamp, diu harmscar sa erwant. mit des lambes

bluote ir tur si segenoten, er streich ez an daz ubertur, der

slahente engel vuor da für. Diem. 41, 1—6. und Exod. D. 152,

31 ft.

26, 9. 10. Dieselben Verse 28, 11. 12.

27, 3 If. der scate was in hanten, diu warheit uf gehalten, d. h. das

Schattenbild tvar vorhanden, die Wahrheit {oder die Wirklichkeit, die

den Schatten vorausivarf) emporgehalten oder an dessen Stelle

getreten , das war nämlich der Tod Christi hoch am Kreuiesstamme,

durch ihn wurde das Reich des Teufels zerstört und er sammt seinem

Heere , wie einst Pharao durch das rothe Meer der Bluttaufe Christi

verschlungen. Sciendum est, quod Deus de toto humano genere

Israelitieum populum in figurani elegerit, qui populus Christiani

populi umbra fuit. Nam quidquid vel inscius fecit, futurum ali-

quando praenotuit. Specialiter tamen Spiritus S. quod de illis vel

de cunctis retro populis per prophetas scribi voluit, figura

f uturi fuit. Unde scribitur: Omnia in figura contingebant illis. I.

Cor. 10. Honor. Expositio select. psalm. p. 283. vgl. Gemma an.

p. III. r. 33. cum legale pascha veri fuit umbra. Omnia sacrificia
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in lege (Moysis) erant seereta , itl est iniif a . «jiiia uiMhra fiitti-

rorum erant. Agnus pasehalis latebat in Christo . . . Ejusd. Sacra-

mentarium Cup. 86. p. 791. In hac mensa novi regis novuu» pasclia

novae legis phase vetus terniinat. vetiistatem novitas, unibram fngat

veritas, noctem lux eliuWnat. Thomas v. Ayuin. Mone's Hymn. 210,

19. Jani pascha nostriim Christus est, qui iiuolatus agnus est etc.

Grimm hymn. XXI; Lex (d. i. der Pentateuch) est umbra futurorum,

Christus promissorum
, Qui consummat omnia Daniel: Thesaur.

hymn. LXXXV. 4. Vgl. Brief an d. Hehr. 10, 1 umbram enim

habens lex futurorum; und Diem. zu 327, 27. ..«rf Spee. eccl. 81.

27, 9. iluo wuoste der unser wigant]. Das ist Christus: sä ze der wile

gab der starehe wigant, unser herri den guoten gewalt ze himele

ze varen. Spec. eccl. 68.

27, 12. Hebraeus populus de Aegyptiaca Servitute in paseliali nocte

per pasehalem agnum liberatus ac per mare rubrum translatus ad

montem Synai . . . pervenit ... sie Cristianus populus de diabolica

oppressione in paschali noete et per pasclialem agnum Christum

ereptus , per baptismum quasi per mare rubrum legem amoris

aecepit. Honor. Spec. eccl. 964. Mare rubrum est baptismus san-

guine Christi rubicundus, in quo liostes, scilicet peceata subnier-

guntur. Ib. 919.

28, 1. Von dem töde starp der tot]. De manu mortis liberabo eos, de

morte redimam eos, ero mors tua, o mors, morsus tuus ero, o

inferne Hosea 13, 14. — Aspera mors populis ligno deducta

eucurrit
|
Aufertur ligno aspera mors populis. Sedulius Hymn. 1,

61> Hamum sibi mors devoret Suisque se nodis liget: Moriatur

vita omnium, Resurgat ut vita omnium. Cum mors per omnes

transeat, Omnes resurgant mortui : Consumpta mors ictu suoPerisse

se solam gemit. Daniel.Thesanr. hymn. I. Nr. 39. vgl. hiezu 192, 4:

Ductor mortis moritur, morte mors destruitur Mone's Hymn. Nr. 29,

39, 40. vgl. noch 106. 107. 137, 2; sin tot den unsern tot tet

sterben Osterlied des 1 3. Jahrh. in Hoffmann's Gesch. d. deutschen

Kirchenliedes 2. Aufl. S. 79. vgl. noch zu 20, 6 n.

28, 2. diu helle wart beroubot] vgl Diemer zu Z72,2.nndJosephzui07i.

28, 3— 6. Die Reime lamp: wart und vart: sitid vollkommen genügend

für diese Zeit, x. B. jüngere Judith laut: wart 132, 1 ; haut: ewart

ebda. 165, 26; lamp: heilant Z^jV«??. 217, 37 — .in unser alt erbe-

lant] Vgl. hiezu Diem. 328, 10.
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28, S— 10. Die Hih. du vveg-e bietet keiiien rechten Sinn. Offenbar ist

hier ein Gegensatz von Wasser und Land , der sich in den beiden

folgenden Versen darstellt. Der Sinn ist: Das Osterlamm (d. i.

Christus) gab uns (wie einst den Israeliten^ sowohl durch Wasser

(d. i. das rothe Meer = Taufe) als durch Land (d. i. Ägypten =
Land d. Finsterniss) die freie Rückkehr in unser altes Erbe. Dahin

haben loir einen geistlichen (sinnbildlichen) Weg: unser Lamm ist

das Himmelsbrod (im heil. AbendmahleJ , der Gottes Born (d. i. das

Blut Christi) ist das Blut (des von den Juden geschlachteten Lanibes).

Zu himelbrot: Ego surn panis, qui de etelo deseendi Joh. 6. 41

u. 59.

28, 11. 12. i\(/l hierzu 26, 9. 10.

29, 1. Diese Strophe ist wichtig, denn sie zeigt vor allen , dass das

Lied auf der bewussten Pilgerfahrt nach Jerusalem gedichtet wurde,

was ich in der Einleitung ausführlich darthun werde.

Benedictus Dominus, qiii liberavit vos de manu Aegyptiorum et de

manu Pliaraonis. Exod. 18, 10 vgl. auch Deuteron. 7, 8 und Hber

reg. IV. 17, 7; Diemer 353, 1; Nos vero Israel sumus Grimm.

Hymn. 1. So wir die werelte lazen varen, so entrinne wir den

harmscaren, so var wir von Egypto, daz martert uns diche. Pharao

tuot uns vii not, den tievel er bezeichenöt. Diem. 43, 21. Haec

saera festivitas Pascha, id est transitus, vocatur, quia sieut Hebrae-

orum populus ab angelo , per Aegyptum ad pecutiendum trans-

eunte, per sanguinem agni occisi liberatur, sie populus fidelium

per sang'uinem Christi veri agni a diabolo defensatur. Et sicut ille

populus a jugo Pliaraonis iiberatus, in terram repromissionis

transivit, ita populus Cliristianus a jugo diaboli per Christum

liberatus in patriam paradisi transibit. Ilonor Spec. eccl. 930.

Populus in Aegypto afflictus est; Christianus populus in hoc mundo

oppressus. Moyses, qui popidum per sang-uinem agni liberavit de

Aegypto, est Christus verus Agnus, qui populum proprio sanguine

de tribulatione mundi et de tenebris inferni redemit. Marc rubrum

est baptismus martyrio Christi rubricatus, terra repromissionis

beatitudo regni ccelestis. Pliarao ... est diabolus, qui elisit genus

humanum in peccatis. Hie fluctibus maris obruetiir cum curribus

et equitibus
,
quando in stagnum ignis et sulphuris prajcipitabitur.

ilonor. in Cant. p. 373 vgl. Ejusd. Gemma animae I. 3. p. 543 und

pars III. c. 44. p. 655. und Spec. eccl. p. 846. Rex qui ia via
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obstilit est diabolus, qui multis modis nobis iler vitae

obstruit. Ebso. Sp. eccL p. 854. und S. 40^.

29, 5— 8, der unser alt viant.] Chunich alier ebeisere, vater aller

weisen, voget aller armen, nu lä mich dir erbarmen, da mir miu

erbe der tiefel wil werigen. da sol aber ich ein cbampf mit ime

vehten, des hilf d» mir trebtin, daz ich armer an im gesige. Ditm.

312, 26.

30, 1 ir. u. So wie die Strophe 29 sieh an die Wullfuhrer richtet und

sie dan vom Teufel befreite Israel nennt, das nun sein Erbe d. i.

Jerusulem achauen soll, no redet der Verfasser Strophe 30 und 32

unmittelbar das Kreux an, welchen bei solchen Pilgerfahrten stets

corangetrugen wurde. — Beides ist in hohem Grade bezeichnend,

so wie der Schliiss der Strophe 33; dahin, woher wir das Leben er-

hielten, nämlich nach Jerusalem , sollen wir wieder. — Ci'ux fidelis,

inter omnes arbor una nobiiis . . . dulce ligniun, dulces clavos,

dulce poiidus sustinet. Venant. Fortunatus. bei Mone, Hymnen

Nr. 101. vgl. 106. 107. Daniel thes. 139, 141.

30, 2. 3. vgl. XU 20, 6 n. und 11. 12. Diabolus dum in Christo carnem

humanitatis impetit, quae patebat, quasi hämo divinitate eius

captus est, qua; latebat. Est enim in Christo hamus divinitas, esca

autem caro. Isidor. sententiar. Hb. I. eap. 14; in oculis eius quasi

hämo capiet eum , . . • au poteris extrahere Leviathan et funo

ligabis linguam eius? Hiob. 40, 19. 20.

31, 2. daz du war verliezze. In der Regel heilst es war liezze, vgl. Diem.

XU 329, 3; allein ich glaube, dass auch verliezze nicht fehlerhaft ist,

so heisst es z. B. auch bei Diem. 338, 26 einen grözen gewalt er

in verlie, wo lie schon genügen würde.

31, 3— 6. Ego si exaltatus fuero a terra, omnia traham ad me ipsum.

Hoc autem dicebat signilicans, qua morte esset moriturus. Evang.

Joh. Vi. 32. 33. virtus crucis, mundum attrahis amplexando tuis

hinc inde brachiis Mone's Hymn. 137, 7. Got habiti di vier enti

dirri werilti bivangin, daz er sini irwelitin alli zi imo zugi, suen er

den viant bitrügi. Schöpf. Diem. 97, 18.

3 1, 5. Der gleiche Reim wie hier cruci: ze dir findet sieh tiueh Ava, D.

261, 11.

32, 1. Ich habe die Verse dieser Strophe non 4 an etwas versetzt, weit

mir die Ordnung in der Ilds. nicht natürlich schien, sie folgen dort

:

1—4, 9, 10, 7, 8, ö, 6, 11, 12. Der (Jedanke, dass diese Welt
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oder (las Erdenlehen einem Meere gleiche, auf welchent wir zur

ermgen Heimat segeln etc. findet sich schon hei den ältesten Vätern,

ohwohl nicht so ausgeführt. Ich will nur ein Beispiel als Beleg an-

führen. Navigio vectatiir homo et Deus imperat Austris, Et virtute

Dei permeat aeqnor homo. Paulin. Nolan. hei Fahricius Poetar.

vett. eccl. Opera christ. Basil. 1562. p. 820, 13. Die ganze Strophe

muss Honorius von Au tum gekannt hahen, indem er seihe in

seiner Art benutzt, zum Theil wirklich ühersetzt, so dass er zur Be-

richtiguug des Textes dienen kormte. Saneta crux .... est virga

hami in salum saeculi a Patre missi, in quo Leviathan capitur, ac

praeda devorata de eins venire extrahitur. Haec etiam malus navis

ecclesiae dicitur, in quam velum fidei appenditur, bonorum operum

rudentibus hinc inde tenentibus. Et sie eeclesia ligno vecto

flamine spiritus s. turgentes mundi fluctus secura transnavigat, et

optatum perhennis vitae portum gaudens applicat. Honor. Spec.

eccl. 944. vgl. auch 1002. A patria paradisi quasi in coUiminio

cujusdam maris separamur, et in hoc mundo quasi in quadam in-

sula peregrinamur. Mare est hoc saecuhim multis amaritudinibus

turbidum ; navis est Christiana religio , velum fides , arbor crux,

funes opera, gubernaculum discretio, ventus Spiritus sanctus, por-

tus aeterna requies: hujuscemodi nave pelagus saeculi hujus transi-

tur, et ad patriam aeternae vitae reditur. Honor. Scala cadi maj.

c. Ip. 1230. — daz schef daz da heizet diu h. cristenheit, diu hat

ein ruoder daz heizet der h. geloube, der wiset si gar wol . . .

über daz mer unde über die erde, waz ist daz mer? daz ist daz

ungelucke, wa» ist aber diu erde? daz ist daz gelücke. — sich

unde daz schef da heizet diu h. cristenheit diu hat einen segel

der heizet diu h. minne, unde der segel . . . ist gehenket an den

segelboum alder an den mastboum, der da heizet Jesus Christus. .

.

Grieshahers Pred. 1,67 auch von MüUenhoff citiert. Vgl. noch Diem.

zu 329, 11.

32, 5. der heilige ätem für h. Geist findet sich auch Strophe 33, 5.

32, 3. zuo der Hube] Fides est prima, quae subjugat animam Deo;

deinde praeceptus vivendi, quibus custoditis spes nostra firmatur

et nutritur Caritas et lucere incipit, quod antea tantummodo crede-

batur Augustin. agon. christ. 14. ; ferner sagt Augustin ausdrücklich

op. imperf. 2, 165 non per solam peccatorum dimmissionem justi-

ficatio confertur: Justificat quippe impium Deus non solum dimit-
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tendo, quae mala facit, sed etiam donando caritatcm, nt decHnet

a malo, et faciat bonum per spiritum s. — Das Princip do- Recht-

fertigung ist daher nach Augustin nicht sowohl der Glaube als die

Liebe, das Princip der Liebe selbst aber ist der Glaube, wie über-

haupt im ganten lyenhen, Wollen und Thufi des Menschen alles nur

insofern loahren sittlichen Werth hat, sofern es sein Princip im

Glauben hat. Baur, Vorlesungen über die Dogniengeschichte 2, 397

Wahre Gotteskenntniss und Glaube muss bei loahren guten Werken

zum Grunde liegen (Rom. 14, 23; Hebr. 11, 6^, nicht eine sinn-

liche Neigung, sondern nur Liebe zu Gott muss ihre Triebfeder sein.

Eine andere Verbesserung wäre: geloubo , der hilfet uns der

habe zuo.

31, 11. 12. hiiiielriche ist unser heimnot. Vgl. hierzu Dieni. 49, 5

Wir sin eilende von dem himelisken lante etc. So megen wir mit

gesunde chomen heim ze lande, hin ze paradyse uzer dirre freise

ebenda 136, 8. Daz himelrich ist unser heimöt, diu helle der ewige

tot ebda. 85, 14.

33, 4. n. Dass die beiden Verse nach crueifixum eingeschoben sind,

braucht wohl kaum eines Beweises. Jedermann sieht, dass selbe gar

nicht hieher passen und nur den Zusammenhang stören.

33^ 7— 8. Wir gelouben, daz die namen dri ein wäriu gottheit si]

Diem. 335, 6. wir gelouben iedoh (daz) die namen dri eine wäre

gotheit (si) iemer an unmuoze unte an arbeit; — als wizzet daz

die namen dri ain gotheit ungesceiden si. Fridank 23, 20; danncn

sint di dri namen warliche ein got genennet. Kaiserch. D. 271, 10.

33, 11— 12. Da wir den lip namen, dar wider scul wir Amen] In

Hierusalem quippe salvatio humani generis ccepit, et inde in totum

mundum manavit. Hierusalem enim est ecclesia, in qua templum est

Christi, in quo habitavit plenitudo divinitatis eorporaliter; quae

tamen per Spiritum s. effusa humano generi profluxit largiter.

Honor. Gemma animae c. 164.^. 595.

Sitzb. d. phil.-l.ist. Ol. LH. Ud. II. Uft 31



4-70 Commissionsbericht.

SITZUNG VOM 25, APRIL 1866.

Das w. M. Herr Dr. A. Pfizmaier liest einen „Bericht über

zwei Taiping- Münzen", in welchem er zwei von dem englischen

Missionär Herrn Dr. Lobscheid während dessen Aufenthaltes in

Kiang-ning (d. i. Nanking) im Jahre 1863 erworbene Münzen

der Taiping- Insurgenten bespricht und dabei auf das Fehlerhafte

und den muthmasslichen Ursprung zweier auf denselben vor-

kommenden ungewöhnlichen Ausdrücke hinweist.

Derselbe legt ferner vor eine Abhandlung: ^.Nachrichten von

einigen alterthümlichen Gegenständen Japans."

Das w. M. Herr Prof. Dr. Hermann Bonitz legt vor eine

Abhandlung des Herrn Prof. Kvi'cala in Prag: „Euripideische

Studien" zum Abdruck in den Sitzungsberichten.
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Nachrichten von einigen aUerthiimlichen Gegenständen

Japans.

Von dem w, M. Dr. Augast Pfizmaier.

Dieser Aljhandlung liegen die von den japanisclien Auslegern

herrührenden Erlvlärungen der Nachrichten von den Handlungen Sii-

sa-no wo-nn mikotos bei dessen Ankunft in Japan zu Grunde. Der

genannte Gott, seiner Übelthaten willen durch die Götter des

Himmels vertrieben, stieg nämlich, wie die Sage erzählt, von dem

Himmel zuerst in das Reich Sirn-ki (Siam) herab, schiffte hierauf

nach Idzumo in Japan über, wo er lange Zeit verweilte und endlich,

indem er in dem Lande seine Nachkommenschaft zurückliess, in das

Reieh der Wurzeln, den künftigen Sitz seiner Herrschaft, auswan-

derte.

Die Abhandlung bietet eine grosse Mannigfaltigkeit denkwürdi-

ger Gegenstände. Den Anfang bilden eingehende Erörterungen über

die einst in Japan übliche Reinigung von Übelthaten, ein Verfahren,

welchem Su-sa-no wo-no mikoto durch sämmtliche Götter unterzogen

wird. Es folgen Retrachtungen über die grosse Schlange von Idzumo,

über die bösen Götter des Landes, nebenbei auch Andeutungen, dass

in Japan Menschenopfer vorgekommen, Remerkungen über Schlangen

im Allgemeinen und das heilige Schwert Woroisi-no ara-masa.

Nach der Sage brachte I-takeru-no kami, der in dem Himmel

geborene Sohn Su sa-no wo-no mikoto''s, indem er seinen Vater

begleitete, aus dem Himmel eine Menge Samen von Pflanzen und

Räumen mit, die er, ohne mit ihnen das chinesische (fremdländische)

Reich zu betheilen, ausschliesslich in Japan säte, während eine

31"
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gewisse Anzahl Bäume durch Su-sa-no loo-no mikoto selbst hervor-

gebracht wurde. Die Auslegung enthält manches Beachtenswerthe

über die Eigenthümlichkeiten und den Gebrauch dieser Bäume.

f
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Fata-dono-ni masi-mnsu moto-fumi-no gotoku mi-miihnkara

ori-tamö-ni-ioa arazi, tada ori-ja-ni ide-masi-si tiaru-besi.

„Sie (die Gottheit der Sonne) hielt sich in der Wehehalle auf".

So wie in dem ursprünglichen Texte wird sie hier nicht in Selhst-

heit weben, sie wird nur in das Webehaus gegangen sein.

5
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„Als sie das grosse Kosten feierte" u. s. f. „Unter ihrem Sitze".

Er verbarg und legte den Koth auf eine Weise nieder, dass es nach

oben nicht zu sehen war.

T

7
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Kamu-fosaki fosaki-ki, Ko-wa koto-no josi-ivo uruwasi-ku

tsudzuke-iti-koto-ivo iü inisi-je-koto-ba narn-besi, ftiru-okinn-no

tutomi-no kuni-no koto-ba-ni wakhnnje-joku kusa-gusa-to mono-

iü-wo fosaku-to iü-to hvare-taru gotokn.

„Er rief sie (die Sonnengotlheit) mit göttlicher Anrufung an."

Dies (das Wort fosakii, in der Wörterschrift durch „anrufen" wieder-

gegeben) wird ein altes Wort sein, welches ausdrückt, dass der

Grund einer Sache im Zusammenhange zierlich besprochen wird. So

hat auch Furn-okina gesagt, dass man in der Sprache des Reiches

Tötömi über mancherlei Gegenstände auf beredte Weise sprechen

durch das Wort fosaku bezeichnet.

9
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Kagami-wo sika-sika, sono hva-ja sono mamn munasi-kn-te

ara-ba mosi mata kajet'i-iri-mnsamu-koto-wo osorete mi-kage-tco

utsusi-matsuri-si mi-kagami-wo ire-matsuri-si-naru-besi.

(Als man) „den Spiegel" (in das Felsenhaus brachte) u. s. f.

Da man fürchtete, dass sie (die Gottheit der Sonne), wenn das Felsen-

haus so wie früher leer stehen würde, vielleicht wieder in dasselbe

zurückkehren könnte, wird man den Spiegel, in welchem sich der

Schatten der Gottheit zeichnete, hereingebracht haben.

; '; ^ f ^ '" ^ ^ t I-
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To-ni furete ko-kizu tsuki-nu sikn-sika^ ko-wo mitsure-ba

kakuru nado m icosije-meki-te koto-goto-siku iii toki-iva inisi-je-

gokoro-ni arazu.

„Er (der Spiegel der Sonnengottheit) stiess an die Thüre und

bekam kleine Flecken" u. s. f. Eine grossartige Erklärung dieser

Stelle nach Worten der Lehre wie etwa: „Wenn die Dinge voll sind,

bergen sie sich" liegt nicht in dem Geiste des Alterthums.

^,\ f l f ^ ^ ^ - ^ ^
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Tana-su-e-no josi-kirai ari sika-sika, ko-wa kami-ni mata

te-asi-no tsuna-wo nuki-te sika-sika-to aru-ni onazi. säte tsuna-

wa kiri-sutsuru mono nare-ba kirai-mono-to-iva iii-naru-besi,

„An den Enden seiner Hände befanden sich gute Dinge des

Absehens" u. s. f. Dies hat gleiche Bedeutung mit dem Obigen :
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„Sie zogen ihm ferner die Nägel an den Händen und Füssen

aus" u. s. f. Da indessen die Nägel ein Gegenstand sind, der abge-

schnitten und weggeworfen wird , mag man sie Gegenstände des Ab-

scheus genannt haben.

7 f f '; ]
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Säte ko-wa farnje-tsu mono naru-wo sono faraje-tsu mono-

wo josi asi-ni wuhete fard-ivaza ari-si-wa faki-moiio-no vaka-no

mi-7naki-m knruma-motsi-no kimi tsumi ari-te asi-farai josi-farai-

100 oi-su-to am. Josi-farai asi-farai-wa koko-tw josi-asi-ni ona-

zi-ku-iva aru-be-kere-do so-mo ika-naru-ivo josi-farai, ika-naru-

wo asi-farai-to iü-koto-wa siri-gatasi.

Übrigens sind dies Werkzeuge der Reinigung. Was aber die

Thatsache betrifft, dass diese Werkzeuge der Reinigung in gute und

böse eingetheilt werden und hiermit die Reinigung stattfindet, so

heisst es in dem erhabenen Hefte der „Mitte der Schuhe" *) : „Der den

Wagen haltende Gebieter war eines Verbrechens schuldig, und man

unterwarf ihn der bösen Reinigung, der guten Reinigung". Die gute

Reinigung und die böse Reinigung müssen mit den hier erwähnten

guten und bösen Dingen gleichbedeutend sein, allein es lässt sich

schwer erkennen, welche Sachen man dabei die gute Reinigung,

welche Sachen man die böse Reinigung nennt.

'J Ein Werk dieses Namens wird sonst nirgends erwähnt.
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Säte mata fnraje-tsu mono-ivo idasii-ni tatla oki-kura-ni fatari-

oki-te farö-mono-to sono farai-iii tsukö-mono-to futa-kusa ari-to

fumi-no tsutaje-ni iwnre-turu gotoku-nite kono atvo-nigi-te sira-

nigi-te-wa farai-ni tsukora monu-no kawari-ni fatari-si-naru-besi.

„Seinen Speicliel" (machten sie zum weissen Webstoff der

Darreichung) u.s.f. Da, wie oben gesagt worden, die Werkzeuge der

Reinigung nicht hinreichten, verlangten sie selbst diese Gegenstände.

Indem man ferner die Werkzeuge der Reinigung hervornimmt, ver-

langt man sie blos und legt sie in dem Rüsthause der Aufstellung

nieder, wobei es zweierlei gibt: die Reinigung und die zur Reinigung

verwendeten Gegenstände, wie auch in den Überlieferungen zu der

Geschichte gesagt worden. Somit wird man diesen grünen Webstoff

der Darreichung und den weissen Webstoff der Darreichung an der

Stelle der zur Reinigung verwendeten Gegenstände verlangt haben.

": 7
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Jasii-ta fira-ta kono na-no gotoku joki ta-ico iü na-naru-besi.

Mura-jori-ta furu-okiyia-wa miira-sato-no aida-naru ta-wo iü-ni-

ja, so-wa ta-fsiikuri-ni iajo-kere-ba nari-to iware-si.

„Ruhige Felder, flache Felder" werden, wie es diese Wörter

ausdrücken, gute Felder heissen. „Die auf Städte sich stützenden

Yt\Atr" . Fiiru-okina sagt: „So dürften die zwischen Städten undDör-

fern befindlichen Felder heissen, weil sie zur Bebauung geeignet sind."

^ . I- 7 ; " t '

t .. 7 t 3 'j ;. ^
Mata okhia-no jama-kage-ni-ioa fei-uHi ki-no ajamari nnra-

mii-ka, knwa-jori-ta-to iü-mo are-ba nari-to ari, koko-mo kokoro-

wa onazi mina joki mi-ta-nari.

Ferner heisst es in dem „Bergschatten" A'on Okina: „Das

(chinesische) Zeichen fei (vereinigt) mag irrthümlich statt ki (sich

stützen) gesetzt worden sein, da auch der Name: „die auf die

Flüsse sich stützenden Felder" vorkommt. Hier ist der Sinn derselbe,

und es sind durchaus gute Felder.
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Kui-tn-wa ku-ne-no owoku ari-te ori-tntsi-gataki ta-wo i-i,

kawa-jori-ta-iva ame-fiire-ba kawa-no midzu afurete nagaruru ta,

kntsi-to-ta-wa midzu-no kutsi fajaku nagarete oje-tatsi-waroki na

naru-besi, mina jokaranu ta-dokoro-nari.
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„Pfostenfelder" heissen Felder, auf denen es viele Baumstämme

gibt und zu denen man schwer herabsteigen kann. „Auf die Flüsse

sich stützende Felder" heissen Felder, welche überschwemmt werden,

wenn bei Regengüssen das Wasser der Flüsse austritt. „Felder der

Schärfe der Mündungen" mag als Name bezeichnen, dass, wenn die

mündenden Gewässer sich schnell ergiessen, daselbst der Wachsthum

schlecht ist. Dies sind sämmtlich keine guten Orte für Felder.

-NT f
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Isi-kori-no i-ioa kanarazii seki-?io ajamari naru-he-kere-ba

nmvosi-tsu, aica-kuni-no imu-be-no inisi-je-kotoba-no ziü-i-ni

kmcasi-ku mije-tari.

Da das (chinesische) Zeichen i in isi-kori (einem Theile des

Namens Isi-kori-to-be) irrthümlich für (das chinesische Zeichen)

seki gesetzt worden sein muss, wurde es verbessert. In dem Werke

:

„Das Auflesendes Hinterlassenen der alten Wörter von Imu-be in dem

Reiche Aiva" ist dies deutlich zu ersehen.

t IX t
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So-wa atarasi-ku tsiikereru nomi-ni-mo arnzu, fnruki iwri-

to-koto~wo jomu-ni-mo te-iii-wo-wo-fa-ivo njamarazu sumi-nfgori-

wo-mo joku wakinutjete jomu-beki koto nare-ba kami-wo tsukasa-

dori-naru fito-wo hiisi-je-koto-ha-u-o joku majiabu-beki koto naru-

tca adziki-naki kara-bnmi- ai nomi narete inisi-je-koto-ba-wo joku

tadasamu-to suru fito-no sukunaki-wa mada inisi-je-tsuiaje-ni

kokoro-no tsukazaru-naru-besi.

, Dies sind nicht allein Dinge, welche neu verfertigt werden. Da

man auch bei dem Lesen der alten Worte der Anrufung so lesen

muss, dass man sich in dem Te-ni-wo-fa (dem Gebrauch der Par-

tikeln) nicht irrt, die hellen und dumpfen Laute gut unterscheidet,

so muss der mit den Göttern sich beschäftigende Mensch die alten

Wörter gut erlernen. Indessen werden unter den Menschen, welche

nur an die heillosen chinesischen Bücher gewöhnt sind und die alten

Wörter gut bestimmen wollen. Wenige sein, welche ihre Aufmerk-

samkeit noch nicht den alten Überlieferungen zugewendet hätten.

;^ ^" 3 /•- tff '\ t i^
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Ima-jw jo-bito-no kokoro-Jii-wa Jwto-ba-ivo me-de-tamb-to

ika-ga itsvicari-nari-to-mo koto-ba-ico kagiri-te itruwasi-ku mn-
tvosaba kami-wa me-de-kikosi-mesii-ni-ja-to iivan-ka.

Was die Freude an den Worten nach der Meinung der Menschen

des gegenwärtigen Zeitalters betrifft, wie kann man sagen, dass, sei

es auch Lüge, wenn man die Worte umgränzt und sie zierlich vor-

trägt, die Götter sie wohl mit Freuden anhören?
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Su-UHi itsinvari-nari-to-mo koto-ba-ivo joku urmvasi-ku ma-

wosn-toki-tva sibasi-wa sono koto-ba-wo me-de-tamö-koto-mo aru-

bi'si, sare-do itsuwari-iva tsin-ni siniki mono-nare-ba kami-no

iiikumi-tamd-koto-wa kanarazu togame-tamö -mono-to sirii-besl.

Zur Zeit, wo man, sei es auch Lüge, die Worte gut und zierlich

vorträgt, Averden die Götter auch für den Augenblick an diesen

Worten Freude haben. Indessen mag man Avissen, dass, Avenn die

Lüge endlich bekannt Avird, die Götter darüber unAvillig a\ erden und

dies gCAviss zur Schuld rechnen.

Die Auslegung fährt fort:

f
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Mi-fikari kmii-ni mitsi-te, ko-wo-mo moto-btimi-ni-wa fahu-

knre-tari.

„Der Glanz der Gottheit erfüllte das Land". Auch dies ist in

dem ursprünglichen Texte weggelassen worden.

> ))
I-

7 ^ t ^ 7 7
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Ä*»;?» farnje-no futo-nori-to-koto-wo norase-ki oivo-faraje-no

koto-ba-ni ama-tsti nori-to-no futo-nori-to-koto-wo nore-to tiru-

koto-no moto-nari.

„Sie hiessen (^Ame-no ko-jane-no mikoto) die bei dieser Reir

nigung gebrauchten grossen Worte der Anrufung ausrufen". Diese

Worte sind der Grund, dass in den „Worten der grossen Reinigung"

die Stelle vorkommt: „Man rufe die grossen Anrufungsworte der

Anrufung des Himmels".

f ' \- ' 1) :? T ^ ^

r 7 1 ^ ^ - 1 /
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Ono-ga tsume-wo jumai-wosamiirii-iva sika-siku. Ima-no jo-

made-mo onore-ga tsume-tvo midarl-ni kiri-siitezarti-koto-wa kono

toki faraje-tsu mono-to site sute-tarii ju-e-no josi-nari-to iü~nari.
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„Dass (die Menschen des Zeitalters) ihre Nägel (an den Händen

und Füssen) sorgfältig aufbewahren« u. s. f. Dies bezeichnet: dass

man bis zu dem gegenwärtigen Zeitalter seine Nägel (an den Händen

und Füssen) nicht aufs Gerathewohl abschneidet und wegwirft, ge-

schieht aus dem Grunde, weil man sie damals zu Werkzeugen der

Reinigung gemacht und weggeworfen hatte.

^ - ^ t ^ i ^ ^ 1 ; ^

^ ßt' t . . f 7
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Ne-no Ttinii-ni juki-mnse sika-sika. Koko-wa i-za-nagi-no

mikoto-no mi-koio-iiori-ni-wa arazu tada moro-moro-7io kami-

110 jarai-tamo gotoku-tii-nio kikojure-do sa-ni-wa arazi, ne-no

knni-je maknri-tamo-beki koto-wa fajaku mi-tsitsi-no owo-kami-no

mi-koto-nori-nite sadamare-tnru-koto-to nare-ba naru-besi.

„Ich werde mich in das Reich der Wurzeln begeben" u. s. f.

Obgleich dies klingt, als ob es nicht auf den Refehl I-za-nagi-no

mikfltos geschehen, sondern als ob ihn (Su-sa-no ico-no mikoto)

sämmtliche Götter vertrieben hätten, ist dem nicht so. Es muss des-

wegen sein, weil schon durch den Refehl seines Vaters, des grossen

Gottes, bestimmt worden, dass er in das Reich der Wurzeln aus-

ziehen solle.
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Mino-k((S(i-ivo feite .... imajeri sikn-sika, mala husa-tsuka-wo

oi-ie sika-sika, ko-wo okaseru tnono-ni-wa sika-sika, okaseru-to-

wa imii-beki koto-ivo imazxi oboroka-ni suru-ivo iü-nari

„Mit einem Strohmantel und einem Hute l)edeckt, vermeidet

man es" (in ein fremdes Haus zu treten) u. s. f. „auch mit einem

Bündel Pflanzen auf dem Rücken" (vermeidet man es in ein fremdes

Haus zu treten) u. s. f. „wer sich dessen schuklig macht" (von dem

verlangt man die Reinigung) u. s. f. „Sich schuldig machen" be-

zeichnet, dass man Dinge, welche man 'vermeiden soll, nicht ver-

meidet und sie unwissender Weise thut.

3
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In Rücksicht indessen, dass jene Reinigung ein Kennzeichen hat

und der Sinn des Gottes rein zu werden heginnt, nimnit er jetzt von

der Geehrten, seiner älteren Schwester Abschied und steigt, indem er

sich in das Reich der Wurzehi zu hegeben gedenkt, wieder zu dem

Himmel empor.

:?- ^ i "^ ^ 7

^ h ^
^0^ y

Anw-tio tizti-nie sika-sika, tsnne-ni mi-moto-ni mnsu knmi

narii-besi.

„Ame-no i(zu-me" u. s. f. Dies mag die Göttin sein, die sich

beständig an dem erhabenen Wohnsitze (der Sonnengottheit) befand.

7 ^' ;<'
f^ -bf
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„Die Söhne, welche ich dadurch hervorl)ringen v/erde, dass icli

die Edelsteine beisse" u. s. f. „Die Söhne mög^est du den Hinniiel

lenken lassen". In einer früheren Urkunde spricht diese Worte die

Gottheit der Sonne. Es mag beides gesagt und schriftlich überliefert

worden sein, wie in dem Vorhergehenden gesagt Avorden.

l^
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^yo-mo kururu-nl sika-sika. Wo-tno kururu-ni-wa wo-tiio

kurn-kttru-ni-nnri, furu-okhia-no ki-sia-wo kurv-meki-to in yotoku

kuru-kuru-to wo-wo fki-megurasu-smnn-nari-to hvare-taru-ga

gntosi.

„Indess sie (die Schnur der Edelsteine) sich im Kreise drehte"

u. s. f. Wo-mo kururu-ni ist so viel als wo-mo kuru-kuru-ni (indess

die Schnur auch rollt). Ebenso sagt Fnru-okina : „Es bezeichnet das

Ziehen und Herumdrehen der Schnur im Kreise, gleichwie man von

dem Spinnrade kuru-meki (sich im Kreise herumdrehen) sagt".

^
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Dieser Erklärung zufolge ist nu-na-to-mo so viel als mi-no

oto-mo „der Klang der Edelsteine auch".

7

/i- U rL =L

Mujura-ni-ioa tama-no ugoki-naru-sama-wo iu, hiisi-je-nta-

ni asi-tama-mo te-tama-mo jura-ni-to-mo tama-jiira-to-mo jomeri

Kolio-ni mojura-io aru-ioa tna-jura-nari.

Mojnra-Jii bezeichnet die geräuschvolle Bewegung der Edel-

steine. In alten Liedern liest man: „Indess die Edelsteine an den

Füssen, die Edelsteine an den Händen sich bewegen", „die Edel-

steine bewegen sich". Was die Setzung von mojura an dieser Stelle

(während in den erwähnten Liedern jura vorkommt) betrifft, so ist

dies so \ie\ als ma-jnra (wahrhaft sich bewegend).

)^
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te sika-sika nado nru-beki-tvo so?io koto naki-iva maje-no aru-

fumi-ni tsnrugi-no su-e-tvo kni-tatsi-te sika-sika -to nomi ari-te

sita-no tsugi-tsugi-no mi-ko-ni-wa tsiirugi-no koto 7iaki-to owo-

kata onazi, sono koto-iva so-ko-ni ijeru-ga gntosi.

„Er biss ferner die zur Rechten befindlichen Edelsteine" u. s. f.

Hier sollte „die um den linken Haarknoten gewundenen" (Edel-

steine) u. s. f. „er biss die Mitte der Edelsteine" u. s. f., sowie

anderes dergleichen stehen. Dass dies aber fehlt, ist im Allgemeinen

dasselbe, wie bei einer früheren Urkunde, wo es blos heisst: „Sie

biss die Spitze des Schwertes entzwei" u. s. f., bei den weiter unten

in verschiedenen Reihenfolgen vorkommenden Söhnen jedoch das

Schwert nicht erwähnt wird. Die Sache verhält sich so, wie an jener

Stelle gesagt worden.

^ f ^ ^ T '') :p l^
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Äma-tsu kuni-wo sirosi-mesi-te, ama-tsu kimi-iva ame-7inri.

Kuni-to-wa ama-terasu owo-mi-kami-no sirosi mesu kagiri-tco iii-

iiaru-koto sude-ni ijeru-ga gotosi.

„Mögest du das Reich des Himmels lenken". Das Reich des

Himmels ist der Himmel. „Das Reich" heissen die Marken, welche

die den Himmel erleuchtende grosse Gottheit lenkt, eine Sache, die

sich so verhält, wie bereits gesagt worden.

7 j^ ^ ^ ^ 1^ 'i^ ^ -e" 1] ^

f ^ ^ '^
"^^ '^ ? - ^ je ^
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Mata kajeri-kudnri-tamdi-ln. Ko-tabi aknki kokoro-ni nnri-

tnmai-si-koto mi-iikei-ni sirusi uri-te ne-mo-goro-ni nu-ne-no

mikoto-to makari-mmvosi-tamai-te mata kudari-tamo-nari.

„Er stieg wieder herab". Da die erhabenen Eidschwüre den

Beweis lieferten, dass sein Herz diesmal rein geworden, nahm er von

der älteren Schwester ernstlich Abschied und stieg wieder von dem

Himmel herab.

v; Ij ^ t ^ J? ^ 5) 1^

t ^. ^ ^ ?. :^ r t ^ 7
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Kono aru-fumi-no si-dai jorosi-ku kikoje-tari, moto-humi

mata kore-?nade-7io aru-fumi-no tsntaje-nite-tva kami-7ii-mo ijeru

gotokii akaki kokoro josi-mo naku tatsi-mntsi-ni asiku nari-tamai-

si-koto ika-ga-ni kikojuru-nari.

Die in dieser Urkunde enthaltene Darstellung lässt sich ganz

gut hören. Es fragt sich aber, wie es sich hören lässt, dass in dem

ursprünglichen Texte und in den Überlieferungen zu den bisherigen

Urkunden, wie auch oben gesagt worden, das reine Herz des Gottes

ohne eine Ursache plötzlich böse wird.

; 7 ^ -^ ^ f- f I- 7 t
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Sare-ba moto mimt kono aru-f'umi-no si-dai gotoku iiari-kemu-

wo notsi-ni si-dai-wo niaje-usiro-ni ajamari-tsutaje-taru mono-ui-

zo nramu. Kakai^c-ba kono kadari-no si-dai-wa mina kono aru-

fnnn-710 gotoku kokoro-jete aru-nan-ka.

Übrigens wird in allen Texten die Darstellung gleich derjenigen

in dieser Urkunde gewesen sein, später jedoch wird man die Dar-

stellung in verkehrter Ordnung irrig überliefert haben. Ausserdem

sind wohl alle Darstellungen dieses Abschnittes auf ähnliche Weise

wie diese Urkunde zu verstehen.

-^ ^ ; ^^ 7 7 ^ '
[
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Jomi-toki mojura-ni-no uje-no tm-na-to-mo futa-na naki

moto are-do kanarazu aru-be-kere-ba oginuje-tsu. Mata ivo-nu-

na-no wo-iva tataje nani-be-kere-ba jomazu.

Es gibt einen Text, in welchem bei der Erklärung der Lesart

die über mojiira-ni (indess sie sich klingend bewegen) stehenden

zwei (chinesisch ausgedrückten) Zeichen nu-na-io-mo (der Klang

der Edelsteine) fehlen. Da diese Zeichen aber gesetzt werden müssen,

Murde die Stelle ergänzt. Da ferner das (chinesisch wiedergegebene)

Zeichen wo in der (bei der Erklärung der Lesart stehenden) Ver-

bindung wo-im-na (volltständig wo-nu-na-to-mo^ überflüssig gesetzt

sein muss, wurde es (japanisch) nicht gelesen.

f ZI h ^ 4^ ^ '^

Fi-no kawa lea-meo-seo-ni oivo-toarfi'no kowori fi-i-to aru

tokoro-no kaiva-nari.
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„Der Fluss Fi-no kaioa*' ist ein Fhiss des Gebietes Fi-i m dem

Kreise Owo-wara, welches in dem Werke : „Die Untersuchung der

japanischen Namen" vorkommt.

^=L/^:tt;
[ f T ^

^ M^' ^ ^ f ",

Ne-naku-ko-e-ico tatete nokn-ico ne-ni naku-to-mo ne-nnku-

to-mo in. Kare sono ko-e-wo kiki-tamai-te aicare-to omoicosi-te

ko-e-no sunt tokoro-ni tadzwie-jiiki-matsi-tamai-si-nari.

Hier Avird ne-naku-ko-e (ein lautes Weinen) gesetzt, indem

man für „weinen" sowohl ne-ni naku als ne-naku (beides „laut

weinen") sagt. Als der Gott diesen Laut hörte, empfand er Mitleid,

er suchte den Ort, woher der Laut kam, wandelte dahin und wartete.

^7 ^ ^ 3 7 ^ ^ * ,p
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Knni-tsu kamt subete-fno kono kuni-nite umare-taru kami-wo

kuni-tsu kami-to iä, koko-wa ima ame-jori kndari-maseru kami-ni

mukai-te mawosu-ju-e-ni kakii-wa maiooseru-nari.

„Ein Gott des Landes". Im Allgemeinen nennt man die Götter,

welche in diesem Reiche geboren wurden, Götter des Landes. Da

dieser Gott hier zu einem Gotte spricht, der von dem Himmel herab-

gestiegen, wird er so genannt.
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Das Wort tosi (Jahr) in tosi-goto-ni (jedes Jahr) mag irr-

thümlich mit iimi (Gehurt) verwechselt Avorden sein. In einer

Urkunde steht umi-goto-ni (bei jeder Geburt), und dies wird

richtig sein.

l
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Kamm venvandelt und sie auf seinen Haarknoten steckt, ist es schwer

zu erkennen, ob er dies nur tliut, weil er die Schlange lödten will,

oder ob er das junge Mädchen, weil sie von Angesicht schön ist, zu

seiner Gemalin machen will.

/
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Es gibt zwar eine Erklärung, welche sagt, dass er es deswegen

gethan haben kann, weil dasSehlangengeschlecht die Kämme fürchtet.

Wenn aber jetzt Schlangen die Kämme fürchten, so wird es wohl

der Fall sein, dass, weil der Gott damals dies gethan und die grosse

Schlange lödtete, sie noch gegenwärtig sich fürchten.

. >r
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surn-wo ja-siwo-no sake-to iü-to-zo. Siwo-wa siwori, wori-ioa

tabi-ui onazi, ito koki sake nuru-besL So-wa worotsi-wo itnku

jowas(;mu-tame-no mi-si-waza nare-ba nari.

„Er hiess sie einen achtfachen Wein l)ereiten". Nachdem man

einmal einen Wein gekocht, kocht man mit dem Safte dieses AVcines

nochmals einen Wein und fäiirt so achtmal fort, indem man den

gewonnenen Wein ja-fhvo-sake (einen achtfachen Wein) nennt.

Siwo (sonst in der Bedeutung: Salz) ist mit siwori (sonst sibori

„pressen^J, wori (Weile) mit tabi (Mal) gleichbedeutend, und es

muss ein sehr dicker Wein sein. Der Gott thut dies, um die grosse

Schlange in bedeutendem Masse zu schwächen.

^ j^ t \- P ji ' f
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Suzuki ima-no jo mono-miru-tame-iii kamoru fata-siki-to iu

mono-nite koko-iva saka-bune-ico oku-lmne-nari.

Sazuki (eine Hütte) ist dasjenige, Avas man in dem gegenwär-

tigen Zeitalter zum Behufe der Deutung herrichtet und fnta-siki

nennt. Hier dient es dazu, um die Weinzuber aufzustellen.

Ja-ma tsukuru-wa toorotsi-no kasira-no ja-tsu are-ba saka-

bune-ico fito-ma-ni fito-tsu-dzutsu narabemu-tote-nari.

Dass acht Hütten errichtet w^erden, ist deswegen, damit bei dem

Umstände, dass die grosse Schlange acht Köpfe hat, die Weinzuber in

je einer Hütte einzeln neben einander aufgestellt werden können.
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Aka-kagatsi, tva-mid-seö-ni födzuki-to ari, simo-iio maki-no

saru-ta-hiko-no kami-no tokoro-ni me-wa ja-ta kagami-nnsi-te

akaraka-nuru-koto nka-kagatsi-ni ni-tari-to ari, sono me-no akaku

fikaru-wo tatoje-taru-nai-u-besi, oiooki-sn-ni-iva arazi.

„Rotlier saurer Ralim" (d. i. rothe Winterkirschen). In dem

Werke „Untersuchung der japanischen Namen" steht hier fddzuki

(Winterkirschen). In dem letzten Hefte heisst es an der Stelle, wo

von dem Gotte Sarn-ta-biko die Rede ist : Seine Augen, einem acht

Schuh messenden Spiegel ähnlich, sind glänzend roth und gleichen

rothem saurem Rahm i). Dies wird ein Vergleich mit dem rothen

Glänze seines Auges sein, es hezeichnet keineswegs die Grösse.

1
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oi-to aru-wn mi-kuilo-no moto-nari, koho-ni sö-fakii-to aru-ica

kara-bumi-nari.

„Fichtenbäume" (in der Wörterschrif't : Ficliten und Pistazien-

bäume). Statt fahl (dem chinesischen Zeichen für kadivn, Pistazien-

baum) steht in einem Texte das (etwas abweichende) Zeichen faku.

In dem Texte Furu-okinns und in der Erzählung der alten Begeben-

heiten heisst es : (Auf dem Leibe der Schlange) „wächst Moos, ferner

Lebensbäume und Cypressen", was nach dem Texte des erhabenen

Hofes. Dass hier (in Zeichen der Wörterschrift) sö-faku (Fichten

und Pistazienbäume) steht, ist nach dem chinesischen Buche.

I-
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Safe arii-toki tada ki-to jomu-besi-to aru-ni jori-tsu, ito

ou'oki-ku kami-sabi -tarn sama-nari, ma-koto-7ii ara-jama-no

ugoki-ide-taru gotokii nari-kemu.

Da es übrigens in einer Erklärung lieisst, dass (japanisch) nur

ki (Baum) gelesen werden solle, so hat mau sich nach diesem ge-

richtet (indem hier matsu-no ki „Fichtenbäume" gesetzt wurde). Es

bezeichnet eine sehr grosse, göttlich verrostete Gestalt. Diese war in

der That, als ob ein rauher Berg in Bewegung gerathen und im

Anzüge gewesen wäre.

7 ^ ^ J '^ j^ M '^
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Ja-ivo ja~tuni, ivo-mo kasira-mo ja-mata ari-to iu-jori knkii-

wa iü'tiari.

(Die Fichtenbäume wuchern zwischen) „acht Anliöhen in acht

Thälern". Da es heisst, dass sowohl der Schweif als das Haupt acht-

fach gewesen, wird dies gesagt.
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An dieser Stelle der Auslegung befindet sich die folgende

Anmerkung

:
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Tsi-isa-femi-ni-mo mata-aru femi-ari. Tsikaki koro tonari-

mura-nite issiakii-hakari-no tsi-isa-femi-no fnta-mata ari-te ka-

sira futa-isu aru-wo tornje-taru-koto ari.

Auch unter den kleinen Schlangen gibt es Schlangen mit

mehreren Leibern. Vor kurzer Zeit wurde in einem benachbarten

Dorfe eine etwa einen Schuh lange kleine Schlange gefangen, welche

zwei Leiber und zwei Köpfe hatte.

Eine zweite Anmerkung an derselben Stelle sagt:

l {-^ - r ^ 1 f '^ 1 \

^ 7 ; ^ ,. ^ y ^ f (^

Mukasi-mo tokoro-dokoro-ni matsurii kami aru-naka-ni fito-

no go-ku-to-ka i-i-te umi-nagcu^a fito-wo sonöru-koto ari-si-wo

ima-wa sika-sika-suru nado iu-koto-wo idzu-ko-ni-mo iü koto-nari.

So-wa kono icorotsi-no gotoki asiki kami-ni- zo ari-ken.

Ehemals gab es unter den Göttern, welche man an verschiedenen

Orten verehrte, auch solche, von denen man sagte, dass ihnen
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Menschen geopfert werden. Man brachte ihnen die I\Ienschen dar,

sobald sie geboren waren. Jetzt wird an allen Orten erzählt, dass

man dies und Ahnliches that. Dies Maren böse Götter gleich dieser

Schlange.

r ^y ^ h ^ f j^ t
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Säte sika ittute-kari-si kami-arii tokoro-ni-mo sumu fito ari-

si-wa koko-no fiita-tsu-no kami-no tagui 7i(trii-besi.

Dass es übrigens auch Menschen gab, welche an Orten Mohnten.

MO sich so gefährliche Götter befanden, muss ein Seitenstück zu

diesen beiden Gottheiten (Asi-nadzu-tsi und Te-iiadzu-tsiJ ^twtse^iv

sein.

7
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Tori heda mono nado-no vmu-goto-ni tama-go-tvo torare ko-

wo korosare mata suno su-ioo kobotare nndo suru-ni-mo adasi-je

saran-to-mo sezii, to-kaku-site mata sono tokoro-ni ko-umu suimi-

mono naru-ivo-mo omo-hesi.

Man möge sich auch erinnern, dass die Vöge! und wilden

Thiere, wenn man ihnen, so oft sie Junge hervorbringen, die Eier

wegnimmt, die Jungen tödtet, ferner ihr Nest zerstört, keine Anstalten

treffen, anderswo hinzuziehen, sondern dass sie um jeden Preis noch-

mals an demselben Orte Junge hervorbringen und wohnen.
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Inisl-je-wa kcmarazu umu-tokoro-wo oki-te adasi-dokoro-vi

sumu-koto-wa kataki koto naru-besi-masi-te imu-no goto kin-zen-

tvo kajol-motsi-i-suru jo-to nari-te-ica jo-no sama fito-no kokoro-

mo itaku kawaru-beki koto-nari.

In dem Alterthum mochte es etwas Schweres gewesen sein,

seinen Geburtsort verlassen zu müssen und an einem anderen Orte
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ZU wohnen. In einem Zeitalter, wie das gegenwärtige, in welchem

Geld umläuft und verwendet wird, muss sich auch die Denkungsart

der Menschen, welche wie das Zeitalter beschaffen sind, in hohem

Masse verändert haben.

r
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„Hierauf suchte er, indem er umherwaiulelte, einen Ort, wo er

sich vermalen könne". Hier ist der Ort gemeint, wo er mit Kusi-

nada-fime gemeinschaftlich wohnen wollte. Da er Ursache hatte, den

Ort, an welchem der Gott Asi-jiadzu-tsi wohnte, für unheilvoll zu

halten, wird er anderswo gesucht haben.

') \- , 1. } f 1 ^ l ^

Idzumo-no suga-no tokoro-ni itari-masi-te sika-sika, a-ga

kokoro suga-sngasi, kakii iio-tamui-si-ju-e-ni iiotsi-ni sono tokoro-

no na-to-wa nareru-nari.

„Er gelangte zu einem Orte, Namens Siiga in Idzumo'* u. s. f.

„Mein Sinn ist heiter". Weil er so gesprochen hatte, wird später der

Name dieses Ortes (von suga-suga, heiter) entstanden sein.

ZJ
/i^ _ ;.

"t
^ ^'

\ ^ l
>r o

f-
<- ^ Jl

^ ^ 7 i^ o iy ^)
^'

Suga-suga-wa mi-kokoro-no arai-susiigi-tnru gotokii omowo-

au-nari, jo-ni kokoro-tio f'are-bare-to sita-to iii-ni onazi. Koko ika-

naru tokoro-kara-ni-ka ari-ken. Fumi-ui-wa ure koko-ni ki-masi-

te wa-ga mi-kokoro snga-sugasi-to ari.

Suga-suga (heiter) bezeichnet den Gedanken, dass das Herz

des Gottes so gut wie abgespült und reingewaschen ist. Es ist
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dasselbe wie das im gewöhnliehen Leben übliche Wort kokoro-no

fare-bare-to situ (der Sinn ist heiter geworden). Es fragt sieh, von

Avo angefangen das Wort „hier" zu verstehen ist. In der Geschichte

heisst es: „Seitdem ich hierher gekommen, ist mein erhabener Sinn

heiter".

7 7 ^ ; : 7 ^ ^ •] ^
^

/i-

v^ ^\ T ^ .^^
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Sikarii-wo imn-jori jokl kokoro-ni nari-iamö gotoku-ni iti

toki-wa hiisi-je-gokoro-7ii arazu, tada koko-ni ki-masi-te mi-ko-

koro-no snga-suga-siku omowosu-nari, sono jti-e-ioa siru-he-

karazu.

Übrigens ist die Erklärung, als ob das Herz des Gottes von

jetzt an gut geworden wäre, nicht in dem Geiste des Alterthums. Er

glaubte nur, dass, seitdem er hierhergekommen, sein Sinn heiter

geworden, die Ursache davon kann man nicht wissen.

jT ^\ "^ i> ^ b "^ L v- ^
3'^
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Mi-ja tsukiiri-te, knsi-nada-fime-to sunn-tamaicamii-tame-ni

mi-ja-ivn tsiikuri-tamo-nari. Inisi-je me-oto siimn-tame-ni koto-?ii

ja-wo tsitkurii-kflto fazime-ni-mo ijeru-ga gotosi.

„Er baute einen Palast". Er haute einen Palast, um daselbst

mit Kusi-nnda-fime zu wohnen. In der alten Zeit baute man ein
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besonderes Haus zu dem Behüte, damit Mann und Weib daselbst

wohnen, wie dies auch im Anfange (wo von der Errichtung einer

Halle durch Iza-nagi-no mikoto und I-za-nami-no mikoto die Rede

ist) gesagt wurde.

f 4 ^ T * ^ 7 7

"- t ^ :£ ^ ^
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Aru-fumi-ni iwaku sika-sika, owo na-ni kakeru moto-mo are-

do tsi-isa-na naru-besi.

„In einer Urkunde wird gesagt" u. s. f. Obgleich es Texte gibt,

in welchen dieses (die Angabe, dass Su-sn-no wo-no mikoto ein

Lied sang) mit grossen Buclistaben geschrieben wird, müssen es

doch kleine Buchstaben sein.

\. M '

h " V ^

') '^ j ; i i d M
Mi-utn jomi-si-taniawaku, mi-tsu towo fito-tsu-no koto-ba-

710 vta-no fazime-nuri.

„Er sang ein Lied", Dies ist das erste der aus ein und dreissig

Wörtern bestehenden Lieder.

11 i f fii ^ f ^ V "^
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Ja-kumo-tatsu-wa ija-kumo tatsu-nari. So-ko-ni tatst noboru

kiimo-wo mite jomi-tamd-nuri.

„Die acht Wolken steigen« bedeutet, dass mehrere Wolken
sich erhoben. Sobald der Gott die an jenem Orte emporsteigenden

Wolken erblickte, sang er dieses Lied.

f f ^ ./ t -^ t ^

D t -\ ^ ^ f 1" -/
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I-(hu-mo-ja-fe-ga-ki-ioa idzumo-ja-je-gaJd-nari.

Die Sylben i-dzu-mo-ja-fe-ga-ki bedeuten idzumo-ja-je-gaki

(der hervorkommenden Wolken achtfache Mauern).

f ^ y [ ^ l ^
Tsu-ma-go-mi-ni me-oto homoramu-tame-7ii nari.

Die Sylben tsti-ma-go-nii-ni (die abgetheilt tsuma-gomi-ni zu

lesen sind) haben die Bedeutung: damit Mann und Weib sieh

verbergen.

f ^ ^ '\ '"^ y Jf ^
Ij z^- r? / ^ ^ t -\

Ja-fe-ga-ki-tsu-ku-ru-wa ja-je-gaki tsnkuru-nnri.

Die Sylben Ja-fe-ga-ki-tsti-ku-ru bedeuten ja-je-gaki tsvkuru

(sie bauen achtfache Mauern).

f -\ ^ -\ ^ ^ -\ y
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') t 1* 7 I- ; t ^
So-no-ja-fe-ga-ki-wo-wa sono me-nto f'edafarasemu ja-je-

gaki-wo-nari.

Die Sylben so-no-ja-fe-ga-ki-wo bedeuten: diese Mauern,

welche Mann und Weib absondern werden.
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Kaki-wa suhete fedatsuru mono -wo i-i-te kono ja-je-gnki

smiawatsi me-oto komcri-tamo tono-wo iü.

Mauer bezeichnet im Allgemeinen einen abschliessenden Ge-

genstand, folglich bedeutet das hier stehende „achtfache Mauern"

die Halle, in der Mann und Weib sich verbergen.

7

'''

L 7 \t ^ .. ^ Y ^

Sitzh. A. phii.-hist. Cl. LH. Bd. II. Hft. 34
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Fito-kasirn-no kohoro-wa ima me-oto komori-nemn-tame-ni

mi-ja tsukuramu-to omö ivori-si-mo so-ko-ni tatsi-idzuru kumo-

mo ja-je-gaki-no gotoku 7nijuni-ion kumo-made-mo me-oto fedata-

rasemn-tame-no ja-je-gnki-wo tsukiiru-kofo-ka-to kumo-no uje-

nite no-tatnö-nari.

Der Sinn der ganzen Strophe ist folgender: Um die Zeit, als er

einen Palast bauen wollte, damit Mann und Weib in ihm verborgen

schlafen können, zeigten sich an jenem Orte auch hervortretende

Wolken gleich achtfachen Mauern. Indem hier selbst die Wolken, um

Mann und Weib abzuschliessen, achtfaelie Mauern errichten, sagt

der Gott die Worte über die Wolken.

^ I- P, \- -^
^ ^ f l fi T

') ^ ^ -f ^ ^ I- ,1 t J? 3 3
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Säte kono mi-uta-jori sono alari-wo idzumo-to i-i-si-jori

kuni-no na-to-mo nari. Ja-kumo tntsu-to iü-koto-no idzumo-no

makura-koto-ba-to-mo nareru-nari.

Von diesem Liede des Gottes und davon, dass daselbst das

entsprechende Wort idzumo (hervortretende Wolken) vorkommt,

stammt auch der Name des Reiches (Idzumo). Der Ausdruck ja-

kumo-tatsu (acht Wolken steigen) ist dabei das Polsterwort (eine

mit dem japanischen Wortlaute nicht übereinstimmende Verbindung

der Wörterschrift) von idzumo geworden.
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Migiri-no mi-nin-iva tada sono foki mi-tarnd-sama-roo sojtn

mama utai-ide-tamö-ga me-de-taki-wo ito-ito fnkaki kotoivari-ari-

ge-ni toki-nasu-wa mina 'misi-je-no ute-no kokoro-iii arazii.

Das zur Rechten befindliche Lied ist dadurch ausgezeichnet,

dass der Gott das, was er um jene Zeit sah, so wie es ursprünglich

gewesen, besingt. Die Erklärungen, welche voraussetzen, dass das-

selbe eine überaus tiefe Bedeutung habe, sind nicht in dem Geiste

des alten Liedes.

'•
)
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Dass jedoch hier steht: „Sie gebar einen Sohn" u. s. f. ist eine

Abweichung. Au dieser Stelle heisst es in der Erklärung Okinns:

„Da man in der alten Zeit bis zu den Söhnen der Söhne und den

Enkeln der Enkel das Wort „Söhne", bis zu den Stammvätern das

Wort oja (Vater) gebrauchte, wird hier eine Verwirrung stattge-

funden haben."

/ I- i I-
" t- L
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Mi-ja-tto o-bito, o-bito-wa owo-bito-no kokoro-nlte osa-to

rwamu-ga gotosi.

„Der Grosse des Palastes". O-bito (der Grosse) hat den Sinn

von owo-bito (der grosse Mensch) und ist so viel als ob man nsa

(der Alteste) sagen würde.

f
y
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il/rt/a Ä-owo mi-ja-no tokoro-iva ima-no kuma-nu-no mi-ja-no

tokoro naru-beki koto-mo fumi-no tsutaje-ni kuwasi. Nori-ni

kokoio-u-no koivori kuma-nu-ni masu kami-no jasiro, kami owo-

to na-dziikeru-to ari.

Ferner kann sich dieser Palast an der Stelle befunden haben,

wo sich heute der Palast von Ktima-nu befindet, was in den Über-

lieferungen zu der Geschichte ausführlich gesagt wird. Nach der

Vorschrift gibt es einen Altar des in Kuma-nu wohnenden Gottes,

und man ertheilt diesem die Benennungen „Gott" und „gross".

:; 1) * 5» ^- ^ 7* :; -^ r ::?

^ ' ^ ^ L l ^ ^ ^ ' ?
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Tsui-ni ne-no kimi-je ide-masi-ki. Fazime sumijakn-ni ne-no

kiini-je ide-masu-beki-ioo ame-ni nobori-tamai, sono notsi kusa-

gusa-no koto ari-sl-wo tsui-ni mi-tsitsi-iio oivo-kami-?io mi-koto-

iiori-no mani-mani ne-no ku/ii-je ide-maseru-nari.

„Sofort begab er sich in das Reich der Wurzeln". Zuerst sollte

er schleunigst in das Reich der Wurzeln austreten, und er stieg in

den Himmel. Hierauf ereigneten sich mancherlei Dinge, und zuletzt

zog er dem Befehle seines Vaters, des grossen Gottes gemäss, in das

Reich der Wurzeln aus.
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5a^e fazime ame-ni nobori-tamai-si-tokl-jori kono toki-made-

no aida mata ika-bakari-ka fikasi-kari-kemu.

Es fragt sich endlich, wie lang der Zeitraum von dem ersten

Aufsteigen des Gottes in den Himmel bis zu dieser Zeit wohl gewesen

sein mag.

:3
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Tstira-tstira omd-tiimadzn ame-ni nobori-masi-si-tokiowo-mi-

kami-no mi-utngai-ari-si-ni jori-te mi-ukei-si-tamai-te mi-ko-tatsi

are-masi.

Wenn man darüber ernstlich nachdenkt, so wurden vorerst zu

der Zeit, als er zu dem Himmel aufstieg und weil die grosse erhabene

Gottheit Argwohn schöpfte, die erhabenen Eide geschworen, und es

entstanden die erhabenen Söhne.

^ p. V ^'

l ^ ^ ^> ^ )

7

3 V, ^ y
^^ M f ^ ^

7

^ ^ i j^ o ^ ^ ^ ^V =. ^ ^ M

iy ^ 7 7 M ^ i -i 7 '^



524 Pfizmaier

Sono notsi asiki waza iitaie-ari-te owo-yni-kami tsiii-ni iwa-

ja-7ii komori-tamai, ame-tsutsi toko-jami Juki, moro-moro-no kami-

tatsi fakari-tamai-te goto-negi-matsuri-te mata tokosi-je-ni kunu-

tsi-wo mi-terasi-masi.

Hierauf ereigneten sich böse Thaten, die grosse erhabene

Gottheit verbarg sich zuletzt in dem Felsenhause, in dem Himmel

und auf der Erde wandelte man in immerwährender Finsterniss.

Sämmtüche Götter hielten Rath und flehten, die Gottheit erleuchtete

Avieder für ewige Zeiten alles, was in dem Reiche.
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iSo/zo wo^si* moro-moro-no kami-tatsi-ni jaraicarete idzumo-no

kuni-iii kudari-masi-te so-ko-naru worotsi-wo korosi-tamai ajasi-

ki tsurugi-ioo je-masi-te notsi-ni itsu-jo-no mi-ko mote ama-tsu

owo-mi-kami-ni matsuri-tmnai-si-koto nado-wo omoje-ba sono aidn

iku-jorodzii-no jo-wo-ka fiiri-kemu ito-ito fisasi-ki koto naru-besi.

Hierauf wurde er von sämmtlichen Göttern vertrieben, stieg zu

dem Reiche Idzumo hinab und tödtete die daselbst befindliche grosse

Schlange. Nachdem er ein wunderbares Schwert gefunden, bot er es

durch seinen Enkel des fünften Geschlechtsalters als ein Geschenk

der grossen erhabenen Gottheit des Himmels. Wenn man dies und

anderes bedenkt, so müssen während der Zeit wohl mehrere zehn-

tausend Geschlechtsalter vorübergegangen und der Zeitraum ein

überaus langer gewesen sein.
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^are fazime ame-je nobori-masi-si toki-to soiio notsi idzumo-

no kuni-je kudari-masi-si toki-to-toa kono kmii-no sama-mo jaja

kawareru gotoku-ni-mo omowarurii-7iuri.

Deshalb lässt sich auch denken, dass im Verhältniss zur Zeit,

wo er zuerst in den Himmel emporstieg, um die Zeit, als er später

in das Reich Idzmno herabstieg, dieses Land allmählich ein verän-

dertes Aussehen erhalten hatte.
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Ko-wa ima-made filo-no iwa7iu-koto nare-do kami-jo-no ino-

tsi-no ito-ito naga-kari-si-koto ame-tsutsi-no sama-mo jaja-ni ka-

wnri-te im-ano jo-no gotoku-ni nari-juku-ramn-koto joku-joku omo-

vmzu-tc tada kami-jo-wa kami-jo-to nomi omoi-te ara-ba kami-jo-

fito-no jo-to iü-tokoro-ni titagai-arn-beki kolo-7iari.
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Dies haben zwar die Mensehen bisher nicht berichtet, allein

wenn man nicht besonders gut überlegt, dass die Lebensdauer in

dem Götterzeitalter überaus lang gewesen, dass die Gestalt von

Himmel und Erde allmählich sich veränderte, bis sie derjenigen des

gegenwärtigen Zeitalters ähnlich zu werden begann, wenn man das

Götterzeitalter etwa blos für das obere Zeitalter (beides kami-jo)

hält, so müssen, indem man das Götterzeitalter das Zeitalter der

Menschen nennt, Zweifel entstehen.

t t -^ ; ; ) ^ y{

t ^ :^ = 1 : ^ r

hia-da-no mi-ja-nusi, ko-iva notsi-ni sti-sa-no wo-no mikoto-

110 taniai-si na-wo mote i-i tsutaje-si-mono naru-besi.

„Die Vorsteherin des Palastes von hui-da". Hier wird dieselbe

(Ina-da-fime) mündlich mit dem Namen überliefert worden sein,

den ihr später Su-sa-no wo-?io mikoto verlieh.

Ku-mi-do, na-no kutoiiarii-nomi kami-ni onazi.

Ku-mi-do (d. i. kumi-do, die gemeinschaftliche Thüre). Hier

sind nur die Zeichen verschieden, und das Wort ist mit dem oben

vorkommenden gleichbedeutend.

i/ )^ f ^ [ ^ ,. iy

Okosi-te-wa fazimete-to iii-ni onazi-karu-besi.

„Indem er sich (zur gemeinschaftlichen Thüre) erhob" muss

mit demselben im Anfange gebrauchten Ausdrucke gleichbedeutend

sein.
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Saga-no jii-jama-wa tokoro-no na-naru~besi. Simo-wa miita

tamesi-no tataje-na naru-besi, so-wa oico-na-mudzi-iio kami-owo-

kuni-nusi-to nari-tamai-te oja-wo tataje-masi-si mi-na-iii-ja to-mo

ari, fumi-no tsutaje-ni kuwasi.

Suga-no ju-jama (der Berg des klaren heissen Wassers) mag

der Name eines Gebietes sein. Was unten folgt (der Name Mi-tsu

na-sa-moru-fiko-ja-sima-sinu und dessen Lesarten), mögen als

Beispiel angeführte lobpreisende Namen sein. Hier stehen wohl

Namen, durch welche man den Gott Ojüo-tia-7nudzl, nachdem er der

Gebieter des grossen Beiches geworden, als Stammvater lobgepriesen

hat, was in den Überlieferungen zu der Geschichte ausführlich ge-

sagt wird.

J ^
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Sinu-no sita-no ko-dake-nari-no mi-tsu-no na-wa notsi-no

fito-no soba-toki narti-besi.

Die unter sinu (einem Theile des obigen Namens) stehenden

drei Wörter: „Es fsinuj ist ein kleines Bambusrohr" mögen eiae

von Späteren herrührende Banderklärung sein.
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Agi-no kuni sika-sika kaku-mo tstitaje-taru-mono naru-besi.

„Reich Agi" (an der Stelle : er stieg zu dem Flusse Je-no kawa
in dem Reiche Agi herah) u. s. f. Auf diese Weise wird es auch

überliefert worden sein. (In den übrigen Urkunden heisst es : Fluss

Je-no kaum in dem Reiche Idzumo.}

4-
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Kami-faramcru-wo sika-sika, koko-ivo mote kanasimu sika-

sika, kü-wa asi~nadzu-te-nadzu slka-sika-no vje-ni koto ari-si-wo

f'nhukare-taru-mono naru-besi. Su-sa-tio wo-no mikoto-no naku-

ju-e-ioo toi-famai-si-koto-naku-te-wa koko-wo mole-to iu-koto ika-

ga nare-ba nari.

„Da sie schwanger war" u. s. f. „Aus diesem Grunde sind vir

traurig" u. s. f. Hier muss über „Asi-nadzu-te-7iadzu" u. s. f. etwas

gestanden, aber weggelassen worden sein. Es ist deswegen, weil es

unbegreiflich ist, wie sie das Wort: „Aus diesem Grunde" sagen

konnten, ohne dass Su-sa-no wo-no mikoto gefragt hätte, warum
sie weinen.
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Kasikoki kamt, kin-mio-no mi-maki-ni owo-kami-ivo-mo knmi-

to ijeru-koto ari. Kami-to-wa nani-ni mare jo-no tsune-narazu

sugure-taru koto ari-te kasikoki t)iono-wo iü-koto fumi-no tsutaje-

no mi-tsu-no maki-7ii kuwasi-ku iware-taru-wo mi-te siru-besi.

^Ein fürchterlicher Gott". In dem erhahenen Hefte der Lenkung

Kin-miö wird auch der Wolf ein Gott genannt. Dass man „Gott"

ein irgendwie etwas Seltenes, in der Welt Ungewöhnliches und Aus-

nehmendes an vsich tragendes fürchterliches Wesen nennt, lässt sich

durch einen Einblick in das dritte Heft der Überlieferungen zu der

Geschichte, wo es ausführlich gesagt worden, erkennen.

^ ^ ^ - X "Y f
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Mu-jo-7iü mi-ko sika-sika. Fami-ni ame-no f'uju-kitin-no

kamt sasi-hüH-oioo-no kami-no mi-musu-me na-iva sasi-kttni-uia-

ka-fime-ni mi-ai-te uml-museru mi-ko owo-kiini-nusi-no kami-

to-ari.

„Der Kiikel des sechsten Geschleelitsalters'^ (d. i. der Gott

Otvo-nu-mudzi) u. s. f. In der Geschichte heisst es: „Der Gott Ame-

no fuju-kmu vermalte sich mit einer Tochter des Gottes Sasi-kuni-

owo, Namens Sasi-kuni-waka-fime. Der Sohn, den sie gebar, ist der

Gott Owo-kuni-nusi'^

.

"- ^ "- f- 7 - l
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Jomi-toki-ni o-wo-a-na-mu-dzi-to am a-iva amari naru-besi.

Das in der Erklärung der Lesart unter den Sylben o-wo-a-na-

mu-dzi (d, i. oivo-ana-mndzi statt owo-na-miidzi) vorkommende

a muss überflüssig stehen.

An dieser Stelle der Auslegung steht die folgende Anmerkung:

i/ 1 ^ ) r
7 ^

W 3 .^ \

\



3»i4 PJiz iiiaici

Furn-okiua-iio hvaku: kono jomi-toki-wa tada ko/io maki-no

sirusu-mono-no kokoi^o-nomi
^
furu-koto-humi mala kono notsi-no

muki nado-ni-mo oivo-na-motsi-to koso are~to iicare-si.

Fnru-oki/ia sagt: Diese Erklärung der Lesart ist nur nach dem

Sinne des Berichterstatters über dieses Buch. In der Erzähhmg der

alten Begebenheiten und in den später erschienenen Büchern heisst es

hlos Oiao-na-motsi (in der Wörterschrift: der Besitzer des grossen

Naijiens).

! zweite Anmerkung sagt:

ZI

)

l

Mosi mnta kono mi-na-wo owo-ana-mn-dzi-to kakarn-wo mi-

(ijamari-te notsi-no fito-no sakasira-t/i knu-nje-ttnu-ni-mo-ja anin-

to mare kakn mnre. ima-wa na-no na-wa jomazu.

Vielleicht hat man auch diesen Namen aus Irrthum so angesehen,

als ob Oivo-ana- (das letztere Zeichen hat in der Wörterschritt die

Bedeutung „Höhle") mn-dzi geschrieben wäre, in welchem Falle die

Späteren ihn entstellt und einen Laut hinzugefügt haben wilrden. Es

wäre dies eine sehr seltene Sache. Gegenwärtig wird das Zeichen

nn Yiicht gelesen.

Die Auslegung fährt foi't:

Eine zweite Anmerkung
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Madzu kano toorotsi-wo korosi-tamai-te säte notsi-ni sika-

sikn, ko-mo mesnmu-to omoivosi-te sika-sika-no uje-ni n-ga ko

sikn-sika tosi-goto-ni jn-matn-toorot.n-ni nomnrete sika-sika-no

koto-ivo-ba f'ahi(ki-ta)najeru-ynon<)-nari.

,,Mü,£?est du die Schlange tödten, denn erst-* u. s. f. Hier wurden

über „er wollte sie zum Weibe nehmen" u. s. f. die Worte „meine

Kinder" u. s. f., „jedes Jahr wurden sie von der achtleibigen Schlange

verschlungen" u. s. f. von dem Verfasser weggel.issen.

)^ ^ =j'
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Kasira-goto-ni iwa-ne-matsii oi ihi-ga, f'uta-tsu-no waki-ni

jama ari-te-mo ika-ga ^laru-koto-nari. Knre-ra-wa tsiUaje-no ma-

gajeru naru-besi.

„Auf einem jeden Haupte wachsen Fichten mit Felsenwurzeln"

ist etwas Unbegreifliches. Auch „an ihren beiden Seiten befinden sich

Berge" ist etwas Unbegreifliches. Diese Dinge mögen eine Verdrehung

der Überlieferung sein.

3 7 3 \ % )^

Doku-siü-ivd furu-okina-no luoto-ni jori-te ivojeki-to jomi-tsu.

Die (chinesischen) Worler^«Ä•^<-6'^7< (giftiger Wein) wurden nach

dem Texte Furii-okinas (japanisch) ivojeki (ein Wort, welches

eigentlich „Schlaftrunk" bedeuten soll) gelesen.

Zu dieser Stelle der Auslegung heisst es in einer Anmerkung

:

' ^ ;. -? Ä
,
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Furu-okina-no hvaku: kamu-take-no fumi-ni kami asi-mono-

ibuki-wo fakn, fito-mono wojetsn. Kore-wo ivojetsu-to jomu, suna-

wntsi e-i-ni onazi-ku-te koto-ba-mo fitosi.

„Funi-oki7ia sagt: In dem Buche des Allgebieters Kamu-take

steht: „Der Gott gibt giftigen Hauch von sich, die menschlichen

Wesen werden betäubt." Auch dies (die chinesische Verbindung

sei-zui) wird wojetsn gelesen. Es ist demnach mit ei (betrunken sein)

gleichbedeutend, und auch das Wort ist von gleicher Form.

Die Auslegung fährt fort

:

7
-,'

-
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Stti-wn tamesi-no kari-na-nite katana-no koio nurti-besi. So-

wa fumi-ni ivnta-no knmi fo-wori-no mikoto-ioo loani-no knhi-ni

nose-matsuri-te okuri-malsuri-si-toki sono fito-jiro-wani-no kiibi-

ni fimo-ko-gutana-wo tsnkete kujesi-tamb-knto ari-te sono fito-firo-

wani-wo sai-motsi-kami-to in koto-ari.

Sai (in der Wt'irterschrift : Hacke) mag ein als Muster dienendes

geborgtes Zeichen sein und eigentlich ein Messer ausdrücken. In

diesem Sinne findet sich in der Geschichte eine Stelle, wo der Meer-

gott den Geehrten Fo-vjori auf den Hals eines Krokodils setzt und

ihm das Geleit gibt. Um diese Zeit befestigt Fo-wori-no mikoto an

den Hals des eine Klafter langen Krokodils ein an einem Bande hän-

gendes kleines Messer und heisst das Thier zurückkehren. Daselbst

steht auch, dass dieses eine Klafter lange Kro.kodil der die Hacke hal-

tende Gott (nach dieser Erklärung richtiger: der das Messer haltende

Gott) genannt wird.

-<
;!! f ^. ^ \- ' Ji ^
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Muta janmto-take-no mikoto-no ko-gatana-no koto-wu sami-

nasi-ni aware-to jomi-tamai-si, sami-mo sai-ni onazi-karu-be-kere-

ba nari.

Auch da, wo von dem Messer Jamato-take-no mikoto's die

Rede ist, liest der Verfasstr : „Er hat Mitleid dort, wo kein Messer

ist." Es ist deswegen, weil sami mit sai gleichbedeutend sein muss-

Zu dieser Stelle der Auslegung heisst es in einer Anmerkung

:



S38

3 ,-5 )1
3 >

3
i? 1)

I- f 7 ;

t

f i i in



Nachrichten vuii eiiiigeii nitei-thünilicheii Uegenständeii Japans. 530

Worotsi-ioo kiri-tamajern tsnrngi sikn-sika, bi-zen-no knni

akn-zaka-)it> koioori iso-no knmi fu-tsu-no mi-tama-no kami-no

jasiro nri.

„Das Schwert, mit welchem er die Schlange zerhieh'- u. s. f.

In dem Reiche Bi-zeii, Kreis Aka-zaka, befindet sich der Altar des

Gottes Fu-tsu-no mi-tnma von Iso-no kamt.

<
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Mi-lio i-lakern-no kami, ko-wa atne-tn nidsi-masi-si aida-ni

umi-masi-ni mi-ko naru-besi, kore-ra- nite- mo su-sa-no wo-no

mikoto-no ame-ni todomnri-mmi-si aida-mo fisasi-karu-heki koto-

100 siru-besi.

„Sein Sohn, der Gott I-t<ikerW. Dies muss der Gott sein, der

während seines (des Gottes Su-sa-no-wo) Aulenthaltes in dem Himmel

geboren wurde. Auch aus diesen Dingen lässt sich erkennen, dass

der Zeitraum, während dessen der Gott Su-aa-uo-wo sich in dem

Himmel aufliielt. lang gewesen sein muss.

iy t ij ^ ij y ^ f 5 ^^^ t y
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So-si-mori-wa sira-ki-no tokoro-no na-ni-zo aramu. Simo-

no maki-ni ame-no ja-tsi-mata-to iü koto-mo ari-te sono kami ame-

jori kndaru mitsi-iva iku-sudzi-mo m'i-te knno kuni-je-mo kudarl-

tfmmi-si-naru-besi.

„So-si-mori" wird eine Gegend des Landes Sira-ki sein. In

dem letzten Hefte kommt es vor, dass acht getrennte Wege des

Himmels genannt werden. Der Weg, auf welchem dieser Gott von

dem Himmel stieg, muss daher mehrere Abzweigungen gehabt und

der Gott muss auf ihnen zu jenem Lande herabgestiegen sein.

-=?
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Ko-iva fazime mndzu kano lokoro -je kudari-lumai-te so-ko-

jori i(humo-no kuni-je utsnri-ide-mase-si-to ii) fäo-tsu-no tsutaje-

nari. ^

Dies ist eine einzelne Überlieferung, in welcher gesagt wird,

dass er zuerst zu jenem Gebiete herabstieg und von dort wieder nach

dem Reiche Idzumo übersiedelte.

/i- iy 7 ^ ^ t ^ ^ 7 ^
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Masazi, sira-ki-tva mi-knni-ni tsikakn-iva are-do oico-jn-sima-

no foka uare-ba kuni-kara-no ija.n-ki ju-e nurii-besi.

(Ich mag hier) „nicht wohnen". Sira-ki befand sich zwar in

der Nähe des erhabenen Reiches, der Gott wird dies aber gesagt

haben, weil es nicht zu dem Reiche der grossen acht Inseln gehörte

und folglich die Genossen des Landes verächtlich waren.

"1^ f T ^ > Ä ':
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Fani-mote sika-sika, notsi-no jo-ni tiaki koto tote utagö-be-

karuzu.

(Er erbaute ein Schiff) „aus Lehm" u. s. f. Weil dies in dem

späteren Zeitalter nicht vorkommt, darf man nicht an der Sache

zweifeln.

L Z'' t ^ ^ >'
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Tori-kami-iio iie, fumi-in-wa idznmo-no kuni-no fi-no kcuca-

kumi-naru tori-knmi-no tokoro-iii ide-masi-ki-to «tri.

„Der Berggipfel von Tori-kami.'' In der Geschichte heisst es:

„Er gelangte zu dem an den Ufern des Flusses Fi-no krnva befind-

lichen Gebiete Torl-kami in dem Reiche Idzimio".

J J f ^ =," j -t> 7 2 7 7
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Sono tokoro-iv(i ano kuni-no kdze-tsHlsi-hiimi-ni iii-fii-n,o ko-

lüuri ja-wara-ijawa-no minn-moto kowori-ija-tia fif/usi-minann snn-

ziü-go ri tori-knmi-no jnma-ni ide kiia nagare iwiijurit fi-i-no

k(iwa-kami-n(iri-to (tri.

Hinsichtlich dieser (iegend stellt in dem von jenem Reiche

handelnden Buche des Windes und der Erde: „In dem Kreise Ni-ta

befindet sich die Quelle i\it'<, Flusses Ja-wara-ijawn. Dieser Fkiss

entspringt fünf und dreissig Weglängen südöstlich vini Kowori-ije

auf dem Berge Tori-knmi, tliesst hierauf nach Norden, und die Ge-

gend ist das sogenannte Ufer des Flusses Fi-i-no kawa".

ij ^ t ^ t
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Foje-kiri tsurugi-no foki-ioo iu, notsi- no jo-ni-mo figc-kiri

nanignsi-kiri nudo in na-ari

„Fliegenzerschneidend" (in dem Ausdrucke: das tliegenzer-

schneidende Schwert) bezeichnet die Schärf« des Schwertes. In dem

späteren Zeitalter gibt es auch noch Namen wie „bartzerschneidend"

oder andere irgendwelche Dinge zerschneidend.
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tsuri-tttmai-si-koto notsi-vo kokoro-7ii-wa ika-ga-to omoicaruru-

koto-naru-tt'o mote-mo kami-ni-mo ijern-gotokn kami-jo-no itiotsi-

no ito-ito nagaki koto-wo onw-besi.

Indem man endlich die Thatsache, dass er das Schwert, welches

er um diese Zeit gefunden, nachdem er sich später mit Ina-da-fime

vermalt, durch den dem fünften Geschlechtsalter angehörenden Enkel

des ihm geborenen Sohnes überreichen lässt, als etwas Verspätetes

für unbegreiflich hält, muss man auch wie bereits oben gesagt worden,

die Lebensdauer in dem Götterzeitalter für überaus lang halten.

z> ^
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Tsuku-si-jori fazimete sika-sikn, awo-juma-wo nasi-ki, sude-

ni ki-no himi-wo umi-masi mala (nco-jama-ico karu-jama-ni nasv

nado iü koto-mo nre-ba fajaku jori ki-to iü-mono-wa ari-si-ivo

ima mata nme-jori kusa-gnsa-no joki ko-dane-wo motsi-kudari-ki-

masi-te amaneku n-e-fodokosi-tamo-nari. Kara-kuni-ni-wa v-ezu-

nite-to nru~nite-mo sirii-be.n.

^Indern er von Tsukii-si anfing" (die Samen zu säen) u. s. f.

„schuf er grüne Berge". Da bereits die Entstehung des Gottes der

Bäume, die Verwandlung der grünen Berge in dürre Berge und Ähn-

liches erzählt Murde, hatte es schon längst Biume gegeben. Jetzt

aber bringt er (der Gott I-takeru) bei seinem Herabsteigen von dem

Himmel noch allerhand vortreffliche Samen von Bäumen mit und

lässt sie allgemein wachsen und sich verbreiten. Auch daraus, dass

es heisst: „Er säte sie nicht in dem chinesischen Lande" kann

man dies erkennen.

7 'f ^ t ^ ' 7 ^ A r j? ^
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Ko-gane siru-kane-si are-ha, kann kuni-ni ko-gane siro-knne-

wa fajaku jori ari-n-nnru-hesi snru-wo nftka-nnka-ni ima-wn-to

mosi-to iit-ivo mi-knm-iva jajn notsi-ni kijo-mi-uHirn-no oivo-mi-

ja-no mi-toki tsiisi-ma-no kuui-jori fazimete siro-kfine ide, nara-

no oivo-mi-ja-no mi-toki mutsu-no hini-jori ko -gnne ide-somete

tajnru-koto-nakn kuni tomi-mkaje-keri.

„Da es (iii dem chinesischen Lande) (iold und Silher giht." In

jenem Lande muss es schon früher Gold und Silher gegehen haben,

und es steht wirklich in Rücksicht auf die gegenwärtige Zeit das

Wort „wenn" (in dem Satze: wenn es keine schwimmenden Güter

gibt). Indessen kam in dem erhabenen Reiche nach und nach später

zur Zeit des grossen Palastes von Kijo-mi-ioura aus dem Reiche

Tsusi-ma zum ersten Male Silher zum Vorschein, zur Zeit des grossen

Palastes von Nara begann aus dem Reiche Mutsu Gold hervorzu-

kommen, und da dies ohne Unterbrechung fortdauerte, gelangte das

Land zu Reichthuni und Wohlstand.

Zu dieser Stelle der Auslegung wird in einer Anmerkung Fol-

gendes gesagt:

f ^ ^ \ Y ^) ^ ^ f >;
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Kara-kum-VHi lumi-koto-mo f'njnkn nari-te ko-ffane airo-kave-

mo ito-fajaku jori ari-ai-koto nado-wo totoki koto-ni omoi-iü-tvu

oroka-naru koto-nari.

Die Äusserung der Meinung, dass, wenn in dem chinesiehen

Lande irgend etwas bereits entstanden, oder wenn Gold und Silber

schon längst daselbst vorbanden gewesen, dies eine edle Saebe sei,

ist etw.is Tböricbtes.

Kuni~?io ijasiki totoki sore-ni joru-beki koto-ni arazu. Mata

subete ijasi-ki mono-iva nari-jaankn totonoru-mo sumijaka-nite

jotvai-mo mizikuki mono-nari.

Es sind dies keine Dinge, welcbe in der Niedrigkeit oder in dem

Adel eines Reiches begründet sind. Auch entsteht ein gemeiner

Gegenstand im Allgemeinen leicht, seine Bereitschaft erfolgt schnell

und auch seine Lebensdauer ist kurz.

—
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dauer ist lang. Dies lässt sich erkennen, wenn man den Wachstlium
der Bäume und. Pflanzen, der Vögel und Milden Thiere betraehtet,

wie dies auch von Okina gesagt worden.

Die Auslegung fährt fort

:
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A-ga mi-ko-no sirasnmu hini sika-sika, ko-ica mi-ukei-no

kudari-iio arn-fumi-domo-ni katsi-faja-bi-no mikoto sikn-sika-wo

sti-sa-no wo-no mikoto-no sadame-uo mi-ko-no gotoku uru ta-gni-

110 magai-taru tsutaje-ni-ja-to-mo omoi-si-ivo sa-ni-wa arazi.

„Das Reich, welches meine Sühne lenken werden" u. s. f. Man
sollte glauben, dass dies vielleicht eine verdrehte Überlieferung

von der Art der Stellen in den, den Abschnitt von den erhabenen

Eidschwüren bildenden Urkunden, wo es heisst, dass Katsi-faja-bi-

no mikoto u. s. f. der von Sn-sa-no wo-no mikoto bestimmte er-

habene Sdhn, dem ist aber nicht so.

7 ' : j? ^ 7 ^ 7
"^ -^ ::

7^^- 9^' ^;^

-^ 3 p iy V "^ j. I- 3 ;



Naehriflitcn vim t'iiiia't'U ;ilterlliüiiiliolieii Gi'üciistäiidi-ii .l:i|i:iii.s. Dt-9

Fazime fi-no kami tsnki-no knmi-wn ame-ni aqe-tamuje-hu

su-sa-nn leo-no mikoto ame-no sita-no kimi-to-wa mnsu-beki-wo

ne-no kuni-je jaraioare-masi-te tsni-ni kasiko-ni mnkari-namn-

to si-tamö-toki imada kuni-ni kimi na-kcre-ha sono mi-ko-tio sira-

samu kiini-to no-tamö-mazi-ki-ni arazii.

Als man im Anfange die Gottheit der Sonne nnd den Gott des

Mondes in den Himmel emporhob, sollte Sii-sa-no wo-no mikoto der

Gebieter der unter dem Himmel befindlichen Länder werden. Da er

jedoch zur Zeit, als er in das Reich der Wurzeln verbannt wurde

und endlich dorthin auszuwandern gedachte, loch nicht in dem

Reiche der Gebieter geworden, war es nicht der Fall, dass er nicht

sagen sollte, es sei das Reich, welches seine Söhne lenken werden.

^ * p 7 ' f" j?' :
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Ma-koto-to-ni ja-sima-zinumi-no kami -fori mi-jo-jo kono

kuni-ni kimi-to masi-te jaja-ui kuni-wo-mo tsukuri-uasi-tamai-

ken-ivo oioo-na-miulzi-no kami koto-ni ikiwoi-masi-si kami-nite

kimi-no narazaru tokoro-ioo-mo joku tsukuri-nasi-tamai-te oivo-kv-

ni-misi-no kami-to-mo maioose-ha nari.

In Wahrheit waren die Geschlechtsalter des Gottes, von dem

Gotte Ja-sima-zinnmi angefangen, in diesem Reiche die Gebieter

und bauten allmählich das Land auf. Dabei war der Gott Owo-na-

mudzi der Gott, der besonders die Macht besass und die unvollen-

deten Orte des Landes vortrefflich aufbaute, weshalb er auch

der Gott Oivo-kuni-misi (der Gebieter des grossen Reiches) ge-

nannt wird.

SiUb. (1. phil.-hist. Cl. LH. Bd. H. Hft. 36
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Mi-fige-tvo nuki-te tsirasi-tamaje-ba sika-sika, ko-ioa sugi
fi

maki kusu nomi kono toki sika si-tamö mi-ke-no sore-sore-no ki-

ni nareri-to iii tsutaje-ni-zo aramii.

„Als er seinen Bart ausriss und umherstreute" u. s. f. Dies

wird eine Überlieferung sein, welche nur in Bezug auf Cypressen,

Lebensbäume, Eiben und Kampherbäume sagt, dass um diese Zeit

die Haare des Gottes, mit welchen er so verfuhr, sich in die ge-

nannten Bäume verwandelten.

;s
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Sare-do iiki-dakara-ni tsukuramn sugi kusu-wa saru-koto-

nagära fi maki-um koko-ni-iva josi-nasi. -

Während es jedoch bei Cypressen und Kampherbäumen längst

vorgekommen, dass man sie zu schwimmenden Gütern (d. i., der

obigen Erklärung zufolge, zu Schiffen) machen wilU stehen hier

Lebensbäume und Eiben ganz ohne Grund.

^
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Indem es unten heisst: „die achtzig essbaren Samen von

Bäumen" (so in der Wörterschrift) sind wohl die Samen von Bäumen

gemeint, deren Früchte essbar sind. Da indessen nur steht: „die

essbaren Samen von Bäumen" (kü-beki ko-dane, das nach seinem

Wortlaute auch „die Samen der essbaren Bäume'' bedeuten kann),

so ist dies so viel, als ob die Bäume ein essbarer Gegenstand wären,

und es fragt sich, wie dieses sein kann.

^ >
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Oki-tsu sutn-be, oki-tva f'aka-wo oki-tsu ki-to iii oki-ni onazi,

tsu-ioa tasiike-koto-ha-7iari, suta-be-ica si-kahane-wo motsi-fiisete

wosamuru fi-tsu-ki-ni tsnkö-besi-to nari.

Oki-tsu siäa-be („die verlassenen Thiiren der abgelegenen

Tiefen" in dem Satze: Die Eiben kann man zu einer Vorrichtung

machen, vermöge welcher die grünen Menschenptlanzen an den ver-

lassenen Thiiren der abgelegenen Tiefen liegen können). Oki (sonst

in dem Sinne von „Bucht" gebraucht) ist mit oki in dem Ausdrucke

oki-tsu ki (der Baum der abgelegenen Tiefen), durch welchen das

Grab bezeichnet wird, gleichbedeutend. Tsu ist ein Hilfswort. Suta-

he (die verlassenen Thüren) bezeichnet, dass man den Gegenstand

(den Eibenbaum) zu einem Sarge verwenden kann , in welchem man

Leichname niederlegen und begraben kann.

Zu dieser Stelle der Auslegung wird in einer Anmerkung Fol-

gendes gesagt:

;
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Maki-wa tsutsi-ni tsuki-te fisasi-ku kiitsizaru ki-to ijeri, sarii-

ju-e-ni fi-tsti-kl-no tame-to-ioa nasi-tamni-ken. Snre-do maki-wo

motoara fi-tsii-ki-ni tsukoru-kofo-ioo kikane-ba kono koto-wa fa-

jaku jori taje-taru-ni-ja aramu.

Man sagt, dass die Eibe ein Baum ist, der, wenn er in die Erde

gelegt wird, lange Zeit nicht verfault, weshalb ihn der Gott für

Särge bestimmt haben mag. Da man jedoch nicht hört, dass man den

Eibenhaum ausschliesslich zu Särgen verwendet, muss dieser Gebrauch

wohl schon längst aufgehört haben.

V-
7 f,

f ^ 'i.

t
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Sii-sa-no wo-no mikoto-no iiiate ari-si mi-kokoro-tno f'nruje-

no sirtisi ari-te joki mi-kokoro-ni nari-tamai, mi-ko-tatsi-made

kaku joki koto-wo nasi-tamo-koto mvagi-ivara-no mi-misogi-ni fi-

110 kamt tsuki-no kami umi-masi-si koto nado omoi-mvasete si-

ru-besi.

Dass das Herz des Gottes Su-sa-no wo, welches rückfällig

wurde, die Kennzeichen der Reinigung an sich trug, dass er von

Herzen gut wurde und selbst seine Söhne so gute Thaten verrich-

teten, dies begreift man, wenn man die Entstehung der Gottheiten

der Sonne und des Mondes bei Gelegenheit der Reinigung von Aioa-

gi und anderes hiermit in Gedanken vergleicht.

-
I-

i y f * ^ ij ' :? t
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Ki-7io knnl-ni icatasi-matsuri-ki. Nori-ni ki-i-no kuni na-

kusa-no kowori oivo jn-tsu fime-7io kami-no jnsiro, knmi-owo-to

na-dziikeru, tsnki-tiami ai-name ni-i-name, tsuma-tsu fime-no

kami-no jnsiro, kami-oivo-to na-dzukeru, tsuki-nami ni-i-

nume-to ari.

j,Sie (die drei genannten Gottheiten) schifften zu dem Reiche

der Bäume hinüber." In der Vorschrift heisst es: „In dem Reiche

Ki-i, Kreis Na-kusa , befindet sich der Altar der Göttin Oioo-ja-tsu

fime. Derselben werden die Benennungen „Gott" und „gross" bei-

gelegt. Allmonatlich findet daselbst das gemeinscliaftliche Kosten und

das Kosten des neuen Getreides statt. Ferner der Altar der Göttin

Tsuma-tsu -fime. Derselben werden die Benennungen „Gott" und

„gross" beigelegt. Allmonatlich findet daselbst das Küsten des neuen

Getreides statt".
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Kuma-nasu-no mbie-ni i-miisi-te sikn-sika, kuma-nasu- wa

kuma-nn-nuri, nasn-iva nu-to tsudznmare-bn nnri. Säte so-ko-jori

ne-no kuni-je ide-masi-si-nari.

„Er wohnte t^uf dem Berggipfel von Knma-iiasu" u. s. 1'. Kuma-

nasu ist kuma-mt, indem nnsu zu uu zusammengezogen worden.

Endlich hielt der Gott von dort seinen Auszug in das Reich der

Wurzeln.

j^
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Sate mata kono aru-fumi fuzime-ni su-sa-no wo-no mikoto

idzumo - ni masi - masi - te nori-tammvaku-to aru-beki koto - nari.

Sikarazare-ba ki-i-no ku/ii-ni loatasi-matstiri-ki-to iü-mo are-uo

kuni-jori-to-mo sirarezn, kuma-nasu-mhie-mo idzure no kuni-to-

mo slrarezaru ika-ya nari-lo okinu-no iwnre-si-ga gotosi.

Ferner sollte noch im Anfange dieser Urkunde stehen: „Su-sn-

no loo-no mikoto wohnte in Idzumo und sprach". Da dies aber nicht

der Fall ist, so lässt sich hei den Worten: „Sie schifTlen zu dem
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Reiche Kl-i hinüber" nicht wissen, ob der Auszug auch aus jenem

Reiche erfolgte. Ebensowenig weiss man, zu welchem Reiche der

Berggipfel von Kiima-7iasu gehört, und die Sache ist, wie Oki?ia

gesagt hat, unbegreiflich.

; ^ ^ ^ 7 ^

t ^ ^ / ^ ^
Mata sono idzumo-no kimi-iva kano ina-da-no mi-ja-nam-hesi.

Auch muss das Reich Idzumo jener (früher genannte) Palast

von Ina-da sein.

": t
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